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9Merburtf)foud)ttgfIett

Surften uni> £>mn,
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Könige in breiigen;
Wlwfmfm p SBranbenfmra;

<Dc£ Jetltöett SKämtfcfjett 9?e{d()£ (Erjfammerem
unö (Efjurfürffen';

@ouj>eratnen wft ÖBerftett ^et-jo^e
t>on <8d)(cften;

<Sout>eratnen $nnjeit doh örmuen, 5ftasfc|atel un&
QSalengw ,, wie üud) txec Oraffd;aft ©fyj

;

3rt6elbem, $u^a$>vfotr3, €ta>e, 3u{trfj, IBm, Stettin, $om--
mern, t>et* €ajfubeu imö %&mbm, p XftletfimhMQ, aud? $u (Eroffw

gürflen 5« JpaföeifäW> Mitten, Camin, ^öetiben, <5c()n?etin,
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lerBnr(l)fö!!ifigfjer

irgBÄff mm tinJ §err,

8^p idj ßielöl/ in tiefflec Untertänig*

tntf gegenwärtige SSlatrec Witwen;

oßjlejttar/ jum-$(jetf, imt fcfe Sfafattfl&rfoi&e

eiltet Snffrnmentö in ft<$) faffen^ wefcfie^ £)ie*

feigen su fe fcefpnfcerer §Boüfommcn()eit gefragt

fafen*

©er <S<^u^ r
unb t>ie (jo(?e @nat>e/ weiefse

©ire $oniglicj)e $tojeffdt Den pf«##
rm flforflaupt/ nni> fcet Sonfunji in^efen&re

angeben (äffen/ macpen wie Hoffnung/ M
Sure
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f,k

üf knftl&n 6$n|
€itic^ meinen Söenißi)tmgeri ni#t wtfagen r fon^

t>ent t>ulmcl)u dasjenige, ma£ icfj pm ©ienjie

IjecSÄp nadj meinen getingelt ftäften, . |fe

inne enftwvfen $<% ein 3nafc>ige£ Inge fünften

£>iefe£ pH tmtetfijani# Äe, mef<$e

mit t)em üUetgetteneffen piÜe för Ä|||p?
fung OflfO heiligten fetfon wrfnöpfet,

3fi(etgntefgfer I§1
üter Äiii

Qfferunferf§anfg|Tct ge§otfamfJ<>t' tfnedfo

3o&atut 3oa$im Duan^
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3upan« 3<xK&ftit Gu<m$enS

§Berftt#e einer SEnweifun^

t>fe

ja fyfdetr.

Stuf XXIV. fupfertafeliu

fe/efer tftef fömtnf tw fcte .fupferfafefa.





fßotxttu

'$ liefere Jfermft Im 2fe6$<*em bev SWtff
eine Sfnroeifung Utfilott trat>erjtere ju fptelen,

3$ jja&e mi$ kmüfjet, w\\ im elften Sfofangä*

Srünfcen an, alles fceutlicj) $u lefren, u>aS ju Sfugü&ung

fctefeS 3nftvumentferfofcevt tmrK

3$ f)al>e mt$ fceSroeflen audj ftt Me £e^rett *>om p*
ten @ef$macfe in l>er prafttfcfjen SWuftP etwas roeitläuf*

ttg «ingelafTetu- Unt> o& tcjj jwar t>tefei&en |>auptjad)lici)

nur auf Sie gtöte trat>erfiere angewendet &abe i fo formen

fte fcodj audj allen fcenen nu|ltdj fep , welc&e fo tt>o&!

Dom fingen , als &on SluSubung anbetet 3»ftrumente

Sßetf machen , mib fidj eines fluten muftfalifdw 9Sot*

traget befleißen wollen* © fcarf nur ein jeber, Sern

fcatan äelcgen ift , M, votö fid> für feine ©timme, ofcer

X fein



! Vottebe.

fein 3njHument Riefet, $erau$ ne&men, unb ft$ ju fftu*

$en ma#en*

9Beil bie gute SBitfung einer SKufif , tont bemjeni*

gen, beti fi$ mit einer £aupt* ober eoncertirenben Stim-
me ^orert lagt, ntc^t allem abfangt; fonbern bie begieß

tenben ^nftrunteutiften ba$ 3b?W au0 baben in 2f$t

jn neßmtn (jaben : fo Ijabe id) ein befcnbereS jpatiptftucf

beifüget; in weldjem icfj jeige, n>ie Jjpauptftimmen gut

begleitet werben muffen»

30 glaube nfebt (jierburdj in alf$ugrofk-2Beitfäuf>

tigfeitemoerfallen $u fem. ®mn ia ify nidjt blo£ einen

meebanifefcen glötenfpieler , fonbern andj mit bemfelben

jugleicb, einen gefdjaften SWujtfoerftdnbigen *u jieben be*

mubet bin: fo ittu^ icb jta&en, ni<bt allein feine Sippen,

gütige unb Ringer in geborige Orbnung ju bringen; fbn*

bern auc| feinen ©fc^marf ju hitim A unb feine aSeurtbei*

Itingöfrdft ju f$arfetu Sine Srfenntnijs ber 2[rt, gut ju

ftccoropajjptiren, ift ibm l)auptfd$licb notbtg: nkfjt allein

n>etl ibn fefbft btefe Verrichtung öftere treffen fann; fon*

bern auc(j, weil er feine 3tnfoberungen an bie, foi|jn, wenn
er fttb boren laffen füll, begleiten unb unterfingen, ju fen*

»en betätiget ift*

SfuS oben angejeigeten Urfachen ift auejj U$ Ie£te

j£auptftutf fjergefloffem 3$ jeige barinn, mie ein Wlu*

ftfuö unb eineSS?uftf beurteilet werben muffe. ®aS eine

fann einem ange&enben Jonfünftier gleic(jfam jum Spiegel

iknm, nacb welkem er fieb felbft unterfucjjen, unb US
Urtbeil abnebmen fann , wlfyti billige unb oernünftige

Kenner über tyn fallen burftem S)a$ anbere wirb ibm
bei)



6eo ber SBSa^f bei* ©tucfe, bie er fptelen mtff , eine 9tidjt>

fcfmur fegu Wnnen, unb t^tt i>or fcet* ©efa^v, ©djlacfen

für ©olb ju ergreifen, fceroa&rem

©odjjbfefe jmb itoef) nicf>t bte Urfa$en äffe, Me mic&

bewogen fcaben, l>fe 6ei)t>en festeren £auptftücfe fyfnjujn*

fügen. 3$ Ijabe fcfjou ob<m ^efaget, baß alle tonfunftler,

tne ftdj mit ^auptftüiimen Ijoren lafien , in geroiffer 2frt

9hifceii mtö biefer Slmoeifung stehen fonnen. SBetn 2Mt$
nnrbalfo, mietc^ Joffe, no$ allgemeineren 3>ort(jeil föaf*

fen, wenn btejenigen 3nfh*umentiffen, benen fcaö Sfccom*

pagnement borjfiflltcj obliegt , auefj barinne einen Unter-

richt ffnben, mag fte in 2lcj)t ju nehmen $a&en, wenn fte

gut aecompagniren wollen. Slnge&enbe Compomften wer*

ton im legten Capitel einen ©tfattenriß jinben, im$ roef*

$em jte bte auSjuarbeitenben <5tücfe anlegen tonnen.

3$ n>itt aber hiermit burcjjauS ni$t Scannern , t>it

jtd) foroof)l fo ber Sompojition, al$ in ber 2lusfuf)riutg,

allgemeinen ©eofall erworben $abM/ ©efe£e D0rf#refeu.
Stein: fcMege&ieime&rifjre, unb i&rer 5ßetfe SSerbimfte,

bie [ie t>on fo fielen 5fnbew unterfdjeiben, |ier gleicjjfam

©tutf sor ©tuef an ben Jag ; unb gebe baburej) jungen

£euten , bie (t$ ber Sonfunft wibmen , Anleitung , wie

fie e$ anfangen müjfen , wenn fte bergleic&en berühmten
SWännern nachfolgen, unb in i&re gußftapfeu ju treten

£uft Ijabetu

@olftei$, an einigen Orten, t>on ber fcor&abenben

Materie ztm$ au*?gef$weifet fep , m\\> juweilen eine

tleine SMgreffion begangen ju fjaben (feinen : fo |)offe

icfr , man werbe btefelbe ber Sl&ft'djt, bte ify fjabe , W
X 2 nc#



Votttbc*

w$ bet) ber Sttujtf im@djwange ge&enben %e$fer p $>et*

belfern, unt) t>em #lane teil W> mir i>orgefe($et , ndmlicf»

*>erfcfjtebene , pr fBefor&evung beS guteil ©cfc^maefe^ in

t>er pvafti($cn Slufif bfeitlt$e 9bimerfungen-/ na$ SBe*

$nben, mit empftreuen/ p gute galten.

guweflen f#eine tcfj ttm$ Wtatovifä w fprec&eu,

iinb meine ©die, o^ite9fiTfft^rund tDeiter^tSöetDetfe, burc^

einblofeS: matt ttlll# ju 6efefttgem $Ian beliebe gerbet)

pbebenfen, bajl e$ t^eil£ p wettlduftig, t&ettö aiu& lwfet

allezeit mogltd) |et)ti würbe, üi^acben, bie gvöfken SljetB

auf Un ©efdjmacf onfoiiimeit , bemonftratioe Semeffe p
führen. SBer meinem ©efcfjmacfe, t>en i$ bodfj burcf) lau«

ge (£rfa|rung unb 9iad>jtnuen p läutern eifrig bemüAet ge*

liefen hin, nicbt trauen will; bem'ße(tfre9, bas>@egen*

tbeil oon beut, n)a^ icf) lel)re, p oerfud)en, unb fidj alsbent*

ba$ p ermaßen, n>a£ tf>m Da^ befte p fep §|#nft

<Do# miß icf) mic^ audj e6en |f$f gan$ für untrüglich

galten. SBirb mtcb jemand mit Vernunft unb S5efd)eiben*

int eines andern überführen; fo werbe tdj ber erfte fep,
ber tfjm ®et)fall giebt , unb feine @d£e annimmt 3$
werbe belegen ntc^t nachäffen, Mx Materien, bte

tcf> abge&anbeit ^abe / felbft immer weiter nadjpbenfen;

unb wa£ i$ noä) ppfe^en jmbeit mochte, tarnt mütid)t

mitber 3dt,- in befonberS gebrucften 93et)trdgen, an $a$

£icf)t treten* SU^benn will i$ pgleid) ik 3lnmetfungeti

guter $reunbe, bfe i# mir hiermit auüUttt, wenn icf) (Je

gegründet p fepn befttibe, entweber mir p SRufsen mac§en,

ober beantworten* 9Ber ffdj aber nur mit unerbebl^en

Äleinigfeiten auf§a(ftn, ober nur au^guft p tabeln ttmi
mW



tDtbev muß Mrite&tgtft foHte, mit treffen SBeantmortnng

n>erbe idj midj gar nicf)t bemnljem 3« SBortjfrefte mi#
cinjulofleti, bin i$ wrne&mli<& Hv$ci$ nic|t mittend

Ob icfj gletd) in biefem ®erfut§e> fo weit er bie ^fote

trcmerfsere an<sef>t , tW, n>a$ ju betreiben €rfernun<j no*

tljiö iftr öefa^et ju ^a6en glaube; fo ßege^vc t# bo0 ffet*

neSroeflS §u fie^aupten, fcaß j'enianb baburcb bte $lote wn
ficf) ferbfi-, o&ne »eitere Shwetfuitg, unb ofme einen ge&r*

meifter bafie^-ju &a6en,. erlernen Wime* 3$ 5a6e befe

wegen, weif idj affejett no$ einen ge&rmetfter babei) t>oi^

atöfege, unterfötebeneg oon ben alfererften Sinfangg*

grünben ber Sttufif auffengdaffen; \mi> bin nur bei) bemje-

nigen ettwtf meitlaüftt| getDcfett, »0 i$ entweber gennffe

2>iutijei(e ju entbeefen, ober fonjt ttm$ p erinnern

gefunben l)ak* Oefterä-fami bem einen etma£ ju roett*

Iduftig ober ubeiflüfg ju fep feinen, wefdjeS ber oiu

bere faum für (jinldngliefj erachtet Seewegen $abe tef)

au$ manche ©acfjen, bte fo mopi ju bem einen, aU ju

bem anbern Jfpauptftucfe gehören, m\m e$ anbete ofj*

ne Sßeitldufttgfeit bat gegeben fonnen, lieber $mei)mal

fagen, aß bte ©ebulb einfger meiner gefer, burclj öfte-

res 5Äa$f($iageii , um einer Äleinfgfett ö>iUen^ ermfi*

ben moüetn

SBenn icfj miefj fit btefer ©djrift juroefleii einiger

attÄbifdjer 3Börter bebtene; fo ge[d>tefjt eö in ber 316*

fiebt, um befto w$ter serftonben $u werben, ©entfcfje

Ueberfefcungen ber mufijalijc&eit ibnftworter finb noc!>

ntc^t a0eui$al&eit efngefllret, anef) nodj nifyt atlm %d\u
ftmftlern befannt @o lange alfo, hü Wefel&en ublicfjer

unb allgemeiner werben, fjabe t# noäj bie gewoSjnüdKn

)( 3 au£



auS fremben ©prac&en entfetten &unfhtörter &et>6e>

galten muffen.

SBeil DtefeS m t>tefer SfbfjanMuwj, oljne feie ßryempet

fcabci) ju ^a6en , nidjt fo <jut mochte t>erftant>en rceroen

(innen: fo merken meine gefer n>o|l tlnin, roenn fte Die

in Tupfer <jefto$enen Tabellen befonfcerS wollen einbin-

den (äffen; tun (te immer beo i>er $an\> £u (jaben, unfc

fcefto bequemer gegen einander (alten ju Bnnen.

3m übrigen smetfefe idj nicjjt an einer geneigten 9fuf*

na&me fciefer meiner SBemubungen, uni> Dtefev 3lecbenfcf)aft,

meiere i${Ä#tf$ Mbm$ öffentlich tm t»er Sfnweutwng
meiner föfpetipt 9M>enjhm&en, ablege.

getrieben tm «September

1752.

Duatt&
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fürje ^tjlorie unö 95efc^retCntng frergtöte

trcwerfkre.

ef fabelhaften- unb unaiettujjen (£r£dljluttgett- bom ttrfprungc

ber flöten fo ftt t>ie quere bor ben £Qftii$& gehalten werben,

toiü idj- map Äjt. aufhalten. SÖeil mir feine pn% fixere

fRac^rfc^t baßort Ijaben 1 fo fanit- e$ un$ gfeid) biet femt,

ob t>er ^rngifdje ^6nig §Xyha$ ,- ober ein anberer , biefelben erfun*

ben Ijabe. Ob ein
-

atf6gel)ol)tter ,. oben abgebrochener @tamm eines

jpofunbetiTravrtf)$ , inj Widern an ber &cite eine fleine Oefnung eüt^c=

faulet genxfen ; batiwf jüjl ber gug beS SODinbcS getroffen ;; ober fonfl

t»a6 anberS ju biepr <£rjinbung; ben crjiert Einlaß gegeben f)abe £ $W
id) g|e.id)ja{B nidjf ettfdjeibenv

S5af aber' in ben Slbenblanbern , bie ©eutfe^en bie etfen gewefen*,;

tt>efd)e ben ®ruub &ur gl6te trabeifiere nebfl wkn anbem SMaöinfrrus

menten, #0 mcfjt bon neuem geleget , bodj jum menigjtm lieber fjerbor^

gefueljet $ahm;, tjl außer allem Swifel £)ie (£ngldnber nennen bicfeS

^njtruwent belegen 1 the • German Flute,, (bte beutfcf;e $lote.) S)ie

^ranjöfen benennen e$ ebenfatö la Flute aTemande.. (f. Principes:

de la: Flute Traveriiere ,, oudelaä Flute alemande, par Mr. Hotteterre

h Romain*)



24 fetälfonpiftM. %m$t §ijlort
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*3

>aet ^rdtormS nennet Diefe $lote
7
m feinem Theatro inftra-

mentorum, voelcf)c3 1620
,

$x einer 3eit , mo. nocij feine pou Den i|i>

D&rojt DefmDlidjett .Äppcn ü.biid) mar , m ^Qoifenbuttel geDrucfet roor=

fem: Die (ü.uevflpte* ^aöjcnige Snjltument aber , n>elcf;eö notfj |e.ut

$u Sage lk$ Den ©olDareti jur S.romracl getrautet tpirD, nennet er&um

Unterfc^ie^ : Die 0djipet§erpfejffe.

4. £
<r£ ijt affo Ut %ibtc trapetfere i>or liefern nidjt fo, tme ifo, U*

fd)affen geroefen. $M Die, $u Dem falben Xone &)is, imentbeljrliehet tappe
-

Daran feljlete ; fonnte man Darauf niä)t m$ alten Xonarfen fpielett. ^dj

fjabe felbjt eine öon tiefer Stet in Jg)änDcn , nxtdje i« $Deutf$fonD , »or

oljngefdljr feef^ig 3af)ren perfertiget ux>rDen , unD nxlcpe eine Ctuarte

tiefet jlefjt , atö Die gemoljniicfxn. ©ie gran^ofen fmD Die erjtett gemefen,

welche t>iefe^ ^nftrument , Duref 23ei;fugung einer klappt brauchbarer

gemalt fyc&en, aß e$ bei; Den S)mtfd)cn Dor Diefem nidjt tpar,

5, f

,

£)ie eigentliche 3ett
j

nxnn tiefe ?8erbej]erung gefdjeljen , unD tuet?

Der Urheber Da»on fep , i|t nicf;t n>ö.fjl gen>$ ju beftiramen ; ungeachtet

icf) mir alle SÜH'ifje gegeben fjabe , e£ juperldjug &u eifafjrem 33ermurtj=

Mfy ift e.S noefj fein 3af)if)unDert t)er : unD otjne Swifel ift Diefe ^Bevbeffe-

rung in ^ranfreief; ^u eben Dei* geifc unternommen morDeu, Da man Die

©c^aümet; in Den £oboe
(

. unD Den ^ombarö in Den 2$ajjbu pertpan*

fett &af,

6. $.

£5e| erfle, t>er ftdj auf Der perbefierten ftlbtt fcapcrftere ,
in $$wfe

retefj , befouDerS fjerDor getrau , berühmt unD beliebt %<mw§t t)at, ift Der,

wegen geroifler befonDem ©djtcffale, merfmnvDige p&tttfcerk hierauf

fam : U %>axxe , unD Rotteten* le Uomairu Riefen folgten

ßftflfarMn unD Blaset | brachten es aber ^9 Der ^u^ibung Die* nxj*

ter li i^re Sßorfarjren,

5ß3ie nun Diefe i%t erjagten franj^ftfc^eit %onfunfttw Die <erj!en ge--

tiefen jt'nD
, fo DiefeS 3»}^«ment mtf) feinen €igenfc^aften gut gefpietet

^aben : fo ^aben eS Die &entfd)en t»on fynen, unD ^roar in Der öer^fferteit

0ejtalt, ndmlic^ mit Der einen klappe, feit ofjngefd()r fünfbis oDer fec^-

^9 Sauren T;er
;

rpi^er befommen, Ret befonbere ^epfall , unD Die



nnb Befdjwetfmtiö btx Sl&e txavcxfiexe* 25

groge Neigung 7 fo t>te £)eutfd;en aÖejcit gegen t>tc SBfa&'njfrumente ge*

fjeget fyaben, fjat berurfadjet, i>ajrfc>ie $l6te tra^ecftcre nunmefjr in

©eutftf>lant> eben fo allgemein worben , afö fte in granfreid) iji

8. i
23i$ ^te^er $atte tue g!6te noct) immer nur Inte .^fappe, fftadjbem

tcr) aber nad) unb naef; t>ie (Eigenfdjaffen biefe$ ^nftrumenttS entfern ler-

nete ; befanb icf) , Dag immer noci) ein fleinet* Mangel Der Steinigfeit ge=

wifjer Xone borl)anben war : meinem aber auf feine anbere 2irt , aß
tmt'dj 3»f^w»9 *><* ^wepten klappe , abgeholfen werben formte, 3$
r)abe alfo t)iefe §wepte klappe im 3afr 1726, ijiujugefuget. * Unb 4lfo

tjt fjieraug bi-ejenige g!6te traberfiere mtftanbm , hexen Slbbilbung man
'%ab. I. gig. 1, fer)en fann.

* ©ie ttrfacfye biefer jroepten.klappe «erfidre id) weitlatiftiäet' .im 8» .§. beö III.

3n t>en atfett Seiten beflunb t>te gl6te traberji'ere mt aui einem

<&thde , tt)ie t)ie nod) fjeut $tt Sage Müdje @ct)wei|er.pfeiffe , ober t>ie fo=

genannte ^Querpfeife ber ©olbateu : nur mar fte eine Octate tiefer all

t>ie lerjtere. Sttö aber in granfreid) t>te eine klappe rjittyugefügct würbe,

itm t>k $lote
, fo mie anbere 3n|?rumcnte

,
pp füluftf brauchbarer ju ma=

$eu : fo ,
befam biefe ftlbtt jugleic^ , nicr)t nur • bon aujkn eine befere @te

ftalt; -fonbern fte würbe auefr, um mehrerer I5equemlic{)fcit willen, in

brep @tücfen getljeilet, namlirfj : ein ^opfjtucf .,
worinnen ftdj baS $ftunb=

Jod) beftubet ; ein Üftitteljlücl mit fecr)S £6cl)ern ; unb i>a$ Würgen, woran

Die Etappe $u fmben ijt. Stefe brep @'tücfen würben audj julanglicr) 9**

wefen fct>n : mnn man aller Orten einerler) (Stimmung fyatte. SÖcil

aber ber Son, naclj welchem manjlimmet, fo fer)r berfct)ieben ijt; baj?

mcr)t nur in einem ieMx 2ant>e
,

fonbern aucr) me^rcntr)eii^ in einer jebett

^robin 4

, unb ^tetit , eine .anbtre ©timmung , ober t)errfc^enber Xon,

eingefut)ret ijt ; jugef^weigen , bag ber €Iabicpmbal , an eben bemfelben

•Orte, burel; unac^tjame ©timmer , balb fjocl} , balb tief gejlimmet wirb

:

fo fyat man, bor ot)ngefar)r brep^ig %al)ven, t>ie $lbte mit met}rern ffiiu

teljlüclen berfef)eit $Jl<m fyat ju bem knbe ütö lattge 50^tttel|lÜLf , mit

fed)3 £6et)ern , in %n>een Steile getljeüet ; um t)ie %lbte bequemer bep ftdj

tragen ju tonnen : unb anj^att eines , unb ^war beö oberjleu Stttcfee bon

t>ie\en jween Xt)eilen
,

[jat.man imytiä brep berfertiget , welche, weil

immer einet furjer al^-ba^ aubeve fepn mu|3
,

fiel) bamatö ot)ngefdf)r um
S) «inen
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einen Ijalben Sou bon einanber unterfd)teben ; benn t>te £dnge obererje

ber glbte berurjadxt, t>aß t>er £on 'entweber tiefer ober (jbjjer wirv
konnte man bamit noefj mdjt jftmmen , meil- 6ffer3 bat? eine <Stucf §&

tief , ba$ anbere hingegen ju l)od) war ; fo mußte man ba$ |;bej>|;e Mittel*

jlücf ai\$ bem ^opfe ber gtöte um ttvoaü mtS&iejjen. allein
, ha ber Un*

terfd}teb bieferSföittenlucfen ju groß war, unb man folglid) bceSÜtttteljKufett

weiter auSjte&en mußte, all bie (Strucfur ber gl&te.erlaubet, inbem fte

baburd) falfc| wirb : fo Ijat man mUiä) ba$ Wiiitd gefunben , nocl) mfy
rere 5/littenlücfen fjmjujufügen , bereu jebe^ , bon bem andern , in ber

Stimmung , md)t me^r al$ um ein ^omma , ober ein S^euntfjeil eine$

ganjen XoneS, unterfdjieben tjf. <o?d)$ Sfttttelftäcfen machen alfo etn>a^

mef)r, all einen großen ^aJfbeu £on au£ : wefct)e3 audj ber 23au ber^lbte,

pfynt $lad)tl)äl ber reinen (Stimmung erlaubet : unb follfe e6 hie sftotfy

erfobern : fo tbnnien wofjl uocf> ein paar fÜJittelfiöcfen tnejr lu'njugefügei

werben,

io, §.

3n bem .^opfjtücFe ber %lhte
,

&wifd?ett bem JDecFel bejfelben , unb

bem Wt\mUod)c, ifr ein pfropf bon ^orf ju beftnben, meieren man nad)

belieben Ijin unb f)er Riehen fann. £)iefer pfropf tjt in ber glbte un*

entbehrlich ; unb tjjut in berfelben eben hie 58irfung, welche bie (Stimme,

ober ba$ unter bem @tege aufregt jle^enbe $bl$en , in ber Biotine

machet,, ©iefe berttrfad)et enttoeber einen, guten ober fdjle<#ten £on;

nadjbem fte recfjf ober unrecht gefe§et wirb t unb jener , wenn er euttoe-

ber ju tief hinein gebrückt, ober ju mit Ijeraug gebogen wirb; ijt nidjf

nur am guten Sone
, fonbew auä) an ber reinen Stimmung i\Uv§awpt

f

^inberlfef;,

ir. §,

$8enn bte^ßte , burefj bte 59]ittel(ttnfen , beifüget ober berldngert

vokh ; fo würbe fte , mnn ber pfropf aüqcit an einem Orte fleljeu UtU

Un foüte, bte reine (Stimmung ber Octaben verlieren, <l$ muß heß-

wegen biefer pfropf, ju. einem /eben fttrjern (Stfufe, weiter bon bem
50|nnblocf)e jurücf gebogen ; hingegen ju jebem fanget n (Stitcfe , ndfjer ja

bem 35?unblocf)e tu'uein gebriafet werben. Um btefe$ bej^o bequemer be-

wevf^elligen ju fönnen , ift nbtf)ig , $>a$ man an bem pfropfe eine au

ifrni unb bem ©ed'el ber %lhu jugleic^ befejligte ^raube Jabe : - aB wel=

d;e fo wo^l |u bem ^luejie^en Qwinblütfm beffelbeu bienef,
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12. §,

$3itf Jim« flnffett 06 ber pfropf an feinem rechten Orte jMe
; fo

probire man ba$ tiefe SD, gegen &a$ mittele unb f;6cf)fte SD, <Smt> biefe

jwo Öctat>en gegen einander rein ; fo fjat eß feine 9&d)tig?eit, 3|i abec

i>a£ f)6d)|le SD, ju r)ocf;, tmt) &aö tiefe folglich £u itief; fo &iefje man ben

pfropf um fo Diel juauf > oiö fie rein werben, 3(1 hingegen ba$ ljöd)|?e

SD. fru tief, nnb baö tiefe ju (joefj ; fo bruefe man ben pfropf um fo wt
tiefer hinein

y
6i^ fcepbe Dcfafcen rein jtimmen,

13. §.

33om ^(u^^e^en ber SftittefjKtcFen ift %u merfen , tag man ban'nne

nic^i ju weit gelten barf: fonß wirb ba$ eingetriebene €, nnb berSrider

fowof)l auf bemfelben, alß auf bemdt'S, &u f)art. SDetfwegen ift nhtf)ig
{

ba$ Die ^itteiftuefen, wie fdjon oben gefaget worben, nicf)t mefjr alß um
ein ^omma t>on| einander unterfrf)ieben fexjn bürfen : ober man müf?te beit

inwenbigen leeren 9toum , mit einem dünget ber fo biefafö ber Sapfe«
Ware, auffüllen, ®aß %xfykf>tn ber (Stücken barf mrgenbö aubera al$

nur aUetrt am bieten €nbe , mlfyeß in baß ^opfjJütf gefjt
, gefeiten,

&enn wenn e£ am bünnen €nbe , ober ^wtfcjert bem unteren (Eube unb
t>em guj?gen gefcfjiefjt; fo wirb wegen ber £bd;er, welche burdj bie weitere

Entfernung t^on einanber , bie foigenben Xbne erjjofjen , bk gauje gtote

fcerftimmef,

14. $.

Sßor nicf)t gar fanger %eit , ift eine (grftnbung pm SSörf^em ge*

fommen , oermbge welcher man baß %i\$Qtn ber %Vote auß imev> @tü<fett

gemacht §at , welche man, wie eine 3?abel6ud)fe , um einen fjaföengott

aitöemcmber litten , nnb wieber jufammen fdjieben
, fotgßcf) baß güßgeit

langer ober fui'jer machen fanu, S)aß %nß$e§en gefcfjiefjt unter ben £h
d;eru worauf bie klappen liegen , ^)ie 2f&{idjt fott fepn , ba$ baß guggett

$u einem ;et>cn fttrjero Slittei^ücfe , ettpal fitrjer werben fotte ;. unb bie

gtötealfo, DermitteIjlberfecf^!0?ittei|?ücfen, um einen gan&enston (j&fjer

ober tiefer gemacht werben fontte, SDiefe ^rftnbung , mnn fie «Sticfj hiel-

te, würbe tfjvcn ®ert^ fyaben. SDa aber burej bie Sßerfiirjung fee^ gu^
gern?, nur baß <&. §bl)ev vokb ; bie foigenben Xone , aU : SDfe, (£, 3, @,
u, f,

w, aber, mefjientfjeifö in ifyvtv Stimmung bleiben , unb ftc§ nicf;t mit

bem SD, &ugletdj, im'ge^brigen SSerfafte erpf)en : fo folget baiauö, ba$

bk %\bie ivoat um einen ganzen Son tffytx, aber auej), nur baß etfe^tuef

ausgenommen, burd) unb bmd) falfd) wirb, £Diefe ^rjt'nbung ift alfo
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<m$ btefen
r

unts benen im t>ortgen §'. angeführten 6rimben , aB fjbdjjl

fcf)ä&lidj unb nac^t^eili^ , &u bewerfen, @ie t)ienet §u roeiter nitfyw,

aBbafi nianau$@parfamfeit, mit einet* ubelgejlimmten $f6te, ptoltej)

Dasjenige servierten flmnte"
r woju fonfl $n>ö berfd)iebene §l6ten, nämiid)

eine fjolje unb tiefe, notljig rodren. . SEÖer ft'cf) alSer biefer (£rfmbung beUe-

neu wollte, ber roürbe in ©efafjr fielen
,

ft'cfj ba$ ©el)6r fefjr ju berber-

ben : unb ber ltrr)ebev berrdtfj fiel), t>a$ er roeber t>m SÖerfjalt ber £one

berj?ü)t r noef) ein gut muft'falifcl) ©ef)6r fjat,

50t bem ^opfjKscr"e fdfjet ft'cf) eine bergletcf)en SSeifarjung unb SSeiv

langerung beffer , dB an bem $üßgen, anbringen. ?0?an tf)eile ndmlirfj baS

^opfjftöcf ttt jroeerr Steile ,• unb macfje an bem unterjTen Xjjeile einen eU

waß langem Sapfen , aß ber am SÄrtteljh'tcfe iji £)iefen jlecfc man in

ben obetfen £§eit beg Kopfes ; fo rotrb man-öen ^öpf,- oljne fftadjtfjert

ber Stimmung , fur^er unb langer machen, unb t>en bmd) t>ie fcorljm ge-

melbefe (Etjtnbung t>evgebatS gefugten Sßort^etT bequem erreichen fonnen,-

3$ f)abe l)ierbon felbjt i>it ^robe gemacht , unt> ft'e bewahrt gefunben,
x

i6t. §,.

23or oljugefdfjr brenpg Sauren f)abeu einige ber glöte , in ber Stefe,

noefj einen £on mefjr> ndmlidj ba$ C, beifügen roollen. «Sie machten

be&oegen baS güßgeu um fo ml langer, aß $u einem ganzen £one erfo=

bert roirb , unb 1 festen, um baö (Tis $u fjaben r nodj eine klappe Ijinju.

SEÖeil aber folcfjeS fowof)l ber reinen (Stimmung , aß attdj bemXone ber.

fiibtc felbjt nacljtljeilig ju fewt gefcfjienen ; fo ift hiefe bermepnte SBerbejTe*

ntn&tmebererlofrfjen, unb md)t allgemein roorben^

ry;. §...

5(ujfer ber- gen?6ljnlicf)en $lote traberfferr §cd mau nodj unferfcfjie*-

Unt anberey wiewohl nid)t fo gemoljnlicljey entroeber größere ober flei*

nere bitten- wir gtötenv &$ giebt tiefe Cluattftöten ;
^I6teir b'amour;:

fleine Q.mxißtm r u\ f n>v Sie erlern finb um einr Cluarte; t>U

$voex>tm am eine tkinc Xerje tiefer ; t)te britten. aber um dm Ouarte lj&=

r;er ,• alS-bie gen>6^nlief;e %tbt? traberftere:, Unter Ucfm fmb i>k %lhtm

b'amour no($ t)k bejtetn, $lUe aber fommen ft'e jnr Seit ber orbentlirfjen

g-l6te' trayerft'err, m Steinigfeit nnt> &dfoni)ät r nid)t bei). 5Öer im'

übrigen auf einer mm biefeir au|ferorbentlic|eir 3(rten fid) üben roill , ber

fann,. roenn er fid) nur einen albern: Sd)iuffel ber 5^oten einbilbet
,

ft'e

mübtiom: alle fp wieMt gemo6nlid;e älotetra^erftere ^anbf;aben;.
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iS» §.

£)ie Materie tuorau-S bie gl&ten verfertiget tt>crt>ert , tjl fjartel Jpofj

fcon untergebener Art , aß : SSudjSbaum , <£&enf>ol& , 3v6nig4ol&,

fignum fanctum, 6ranatille, u. f id, ©er S3ud;e6aum tfl t>aö allge*

Äffe M$ bauerfjaftejle j£>of$ 51t gtbtett.- £5a£ <£benfjo(ä aber öic&t Den

fd)6njlen unt> ^etfeffen Xom $8er Den Xön ber glote freifdjenb, rauf),

tmt>- unangenehm
-

machen mitt; ber tarnt ßey wie einige verfuget f)aben,

mit Üfteftmg auffuttern»

SBetf ftd) m ber %lbtt~, wenn ft'e geblafen n>irb, geudjtigfeiten an-

fäen , welche if)r fi$dblirfj fmb; fo muf? ft'e öftere, mit einem an ein

(Stocfgeu feßgemacfjten gappm, forgfdltig gereiniget twrben, Unb t>a=

mit ftd) t>ie geudjttgfeiteu nidjt in ba$ jgjoft em^tcr)en: £6nnen : muf? man

fie junxilen mit ^ftanbelot etnfcfjnuetm

£>$ IL §>aup(f!u^

m mief) fjierbet) beuru'd) erklären $u fönnen, ftt'rb n&tfjig fetw, baj?

i<$ t>te Ringer buref; Sifferu anbmta bamtt man bep ber, in ber

i; Tabelle abgezeichnet befmbficfjeu gtöte , öfjne Söettlauftigfeit

eiferen fonne, fcon meieren Ringern icfj rebe. ^dy bqeid)ne alfo t>m 3ei-

geftnger ber finfeu fianb miti; bk^cm folgenben mit 2,. 3; t>er fleine

ginget* biefer #anb röirb nidjt gebrandet- £)eu Setgeftngec ber rechten ipanfr

bemerfe tdj mit 4; i>ic jmeen folgenbeu mit 5» 6, <bie Süfeth 7. unb 8*>

fmb beut Keinen ginger ber rechtenJpanb gemibmet SEÖenn er mit 7, be-

nennet tf) berühret er bie Keine, unb menu er mit 8. bekämet i|l, i?tc^

frumme ^fappe» Auf eben biefe IXÖetfe werben inöfünftige , bei; ber

gingerorbuung , (Application) xmb äilett itimgeit Ötettett, t>fc
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ginger angeDeutet werDen: nur tft $u merfen, Daß t>ie mit r, H$ 6. be*

jeic^neten ginger Die£öd)er Der glote äuDecfeu; t>te mit 7, unD 8» bemerk

tenaber, Die klappen meOerbrüifen, unD folglich Die £od?er aufmalen,
2, §.

®mm Die gl6te \m$eim\n§m schalten tmb gcfpielet werben foff ; fo

muffen , wenn man J>rcfeX5e jufammen fcjjrau&et; Die Selber Der bepbcu

501ittelfKufeu, mit Dem £odje, mld)t& burcf> Die ftntmme klappe bebeefet

wtrD, in gerader £ime flehen : Damit man mit Dem fleinen Ringer Der

rcdjten JpanD, bepDe klappen bequem erreichen fouue, £)a£ ^opfjfttcf

ttiuß, aus Der geraben Sinie, um fo mä nadj Dem Sflhmbe einwärts gebre*

§et werben, als ofjngcf% Der £)ur$fc$ttitt Des ^unDloef;S aufträgt»

3» §.

£)en ©aumett Der* Unten $ani> fe|e man, Dem mit 2. 6ejeidjneten fyut^

9er, fafl gerabe gegen über; unD jtpar Die &pi%e mm £>aumen einwärts

gebogen. SMe glote lege man jnnfcjjen Den fallen ttnD Das pepte ©lieD

DeS 1, ginget, fo, Daß nxnn man Den erjlen Ringer frummauf Die glote

leget, berjelbe DaS oberße £od> bequem beDeefen fonnc 2luf Diefe 5Beife

wirD man Die glote, wenn man jte an Den SDtortD feqet, uic^t allein mit Dem

1, ginger unD Dem linfen ©autmm, weicher DaS 6egengewid)t ausmacht,

ofjne #uife Der anDern ginger, oDer Der rechten #anD, bequem an Den

STwnb brtufen , unb fejl galten; fonDern auef; mit einem jeDen giuger Der

Imfen Jpanb, o^ne jut|un Der rechten, Sriller fc^agen formen»

4> § t

£8aS Die vecfjte %anb anfanget, fo fe|e man Den ©aumen betfelben,

frumm unD auswärts gebogen , mit Der @pi|e unter Den 4. ginger,

£)te übrigen ginger aber, fo wol)l Dtefer, als Der linfen ipaub, feje man

frumm eingebogen auf Die £M;er; bod) ntc^t'mtt Den &pit$cn: fonj? wür^

De mau bk Scf)er nic^t fo jumad>en tbnnen, Daß feine frtft (jerauS gien*

ge. StaS ^r.ummbeugen Der ginger aber Dienet Dat^u, Daß man baburefj

mef;r Gräfte Ijat, Die Xviikv gefcf)winb unD egal ju fdjlagen,

£)en Stopf muß mau beffrmDig geraDe, Docfj ungezwungen, in Die

jpofje galten: Damit Der Sßinb im «Steigen nicf;t fcerljiubert werbe, £)ie

$rmc muß man ein wenig auswärts in Die ,£ofje galten, Docij ben linfen

mcf)r als Den rechten; unD fte ja ukl)t an Den £eib Drticfeu: Damit mau

öic|t genon)iget werDe, Den ^opf na$ Der rechten ©eite jtt, fc^ief in $a\-

pn ; als welches nicf)t allein eine "üble ^tetfung De£ Leibes wmrfa^et,
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fbnbertt aucf) im Olafen fcI5ft fjinDeru'efj ijt: tuDem Die ^ei)fe t>atvttt*d) ju=

jammert gebrttcfet wirD, unD t>aö 2ltfjemf)olett , uicfjt, wie e£ foll, mit

eiltet-' £eid)tig£ett geftf;ejjcn f'autt*

6. §,

©ie glote muß man allezeit fejt art Den Statt* fcruclen ; nidjt aber

mit Der ipauD balD ein= balD auswärts treten: äfö woDura) t>er £on cnu

weDer tiefer, oDer Ijofjer wirD.

7-, §.

©te gmger muj* man cjerabe über t>ert $kfjern fjalfen; unD fte nb
matö, weDer enger jufammeit jiefjen, nod) weiter aufeinander Deinen:

um feine unnötigen unD meulduftigert Bewegungen Damit &u machen,

£)e£megen muj? man Den rechten Stoumeti allezeit an einerlei Ort feiert;

m'd)t, Die ftlbtt Damit &u gtäftett, al$ m^u nur Der fs'nfe bejtimmet ijt:

fonDern Damit autf) Die übrigen Ringer DaDurct) ifjren- fejten ^la§ behalten,

unD Deffr feid)ter auf Die £6$er treffen f6nnen. SÖie man Denn überhaupt

Die Heroen tin wni$ anfpannw mujj, um Die Xriiler egal unD briuant

|u fd)lagen,

8, §.

(E£ ijt mief n6tt)ig auf Die Ringer fe(jr fteigig Olcfjftwg %u geben

;

Damit man ftet) nitfjt gewogne, Diefelben im wdfjrenDen &pkkn fjoci) auf*

|iur)0erty oDer einen (jofjer atö Den anDeru §u ergeben ; weil e£ wiDrigen-

falk unm6g(id) ijt, Die ^ajfasien fefjr gefcf^winD, runD, unD Denth'cl) Dor=

jutragen ; weites Doct) eines Der Dornei)tnjlen ®tü<fe im (Spielen i#¥

Socfj müflett- Die ginget auejj mcf)t atfjunafje ufier Die £oc£er
,

fonDern

pm wenigjkn um Die freite eines fieinen gingerS in Die iSoi)e gehalten

werDen; Damit Die #eütgfeit unD Sfteinigfeit DeS £$%$$ nict)t $err)iu-

Dert wetDe,

Wlan fute ftet), mit Der rechten Jpanb, fot) Raffung Der gföte, Der

ßnfeir $u $ülfe jutommen; noef; meljr, Den fkimn ginger,- um Die

glote fejt in fjaiten, auf einer üon Den Miapptn liegen &u lajfen, wenn-

fie gefdjlojfen fepu fofL - liefen gefjtavHU icf; bei) fef)r öieleit , Die i^on

Diefem ^n|h*umente 3öerf machen , wahrgenommen» €£ ijl aber Diefe^

eine fct)aolict)e 6ewor)nf)eit. <£<mn, vomnmm in gefajwmDen ^>a|fagien,

wo eine J^anD um Die anDere mdtfdmäfe avhäui f Ut) Dem ein^unD

|wepge|?ric^enen € , unD bep Dem tin-- unD äwepgeffrichten %) (f»er)t

Die SiugerovDuung Der §l6te) Den Ifeinen Singer auf Der ^la^t liegen

(aftf
-
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ia$t, unD fte folglich offerr M)alt; fo tterDen Diefe £6ne DaDurd) um cht

.^omma, oDer an 9?euntfjeil emc^ Sottet ju fjod): tpelc^e^ aber Dein <Be=

r)bre lein Vergnügen mad)t 3u i>em &n)cpgejlrid;eneu §iS, 6, 2(,

23/ -0/ fc^al>et DaS <£r6ffheri Der Etappe nichts.

<K , ,

-—gfl%^-==s-=ggg. ^^L fr»

«Bon £>et gütgerorbttiing ober Sfppltcattott/ «nt>

kv Xonleiter .p&r ©cala jDev §löte.

^ §

^eil tef) bep t>em fblgenDen .<pauptflücfe, n>elc^eö Dom $(nfa|e fjatv

Dett, an einigen Orten feijon änc ^enntnijs Der gingerorDnung

t>orau#|en mu£ ; ofjne meiere man Die atfDa gegebenen Regeln

nicf)t roürDe ausüben Tonnen: fo bejtnOe id) für nbtfjig, fjier äuDorDcrj? Die

gmgcrovtmuug, unt> par Diejenige, Der id; mid; felbft bebiene, unD Die J$

als Die bejie ftnDe, mitreiten.

%> $
Sie tarnen Der #aupttbne* ifmD, voU Mannt: <C, .JD, £, §,

(5 % £ ** -®*efe n?erDen Durd) alle Ocfaüen tt>ieDetfjotet. Broee»

unter W» namüci) g gegen f) unD f gegen #, fmD palbe, Die übrü

gen aber gan&e £bne. Sie auf Der gfbte DotfommenDe tiefere Octc^t,

ijl Diejenige, in melier man, um fte Don Der fjbfxrn ju unterfd)eiDen,

bep Der Benennung, über Die 35u#a&m einen @trid) $u fe|e.n, unD fte,:

Die ei.ltgeftrt^emn, &u benennen pfleget. 3n Der fo^genDen Ocfaw

fe|et man jtpeen ©triebe über Die SucbjMen , unD benennet fte : Die

5Wevgeftnd)cnen, %n Der Darauf folgenDen ÖcfaDe fe|et man Drep

(Striae über Die Su#a&e.n, unD giebt ifyxm Den tarnen: fcveföe;

ftrid?ene* Sicfe $rt Die X6ne £u benennen §at Don Der Deutfcben Sa*

Jbutatur , Die t>or alters bep Dem Claöiere üblid) war , tfjren Urfprung

genommen. £)tefe ft'ebeu X5ne werDen auf einem ©pflern pon fünf Linien,

wtötf bep Der glote mit Dem Rüffel auf Der $nxpten£inie bejeidjnet
'

U?ivD,
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im'rD, Durd) Die D^otert öorgejMet : fo &$ -bie 9&>te emeö £one$ immer

eine £inte, unb t>ie 9?ote t>eö havauf fofgenDen £oneg Den SÄaum harne*

fcen ßefi'tt* golgu'cjj fJe^f t>a$ eingeflricljene £> aß t>er tiefjie gero6(jn*

ftc^e £on t>er %ibte, auf Dem IKaume unter Der unteren ft'nie. hier-

auf folgen Die ^nDern it>e$fetenxife auf Der ütnle unD Dem Dvaume, &i$

§u Dem jisengeftricknen 0» 3u Den Darier liegenDen Xonen , pfleget

man, wenn fk fcorfommen, immer eine 2inie ute§r ju jiefjen , unD folg=

lidj aucf> einen 0taum mef>r &u machen, unD- alfo $& ju t>er außerflen

jpbfje &u »erfahren. fiefje£ab.L gtg,i,

* ,3$ nennc f,ß biegen ^»öupffone , weil |Te juerfl iibu'dj gewefen finb, :tmb weif

fte fid) auf bem <Bttf?em »on 5 Unten, auf welches man Die Sftofen feff, ,efje*S

nocj) burd) tic ^et*fc#utis^ei^en »eranbert wirb, als foldje bai-flellen.

** 3$ n>ed>c mtd> buvdj btefeö ^anje Q3üdj, bei? SSenemtung ber $6ne, öer gro*

jjen beulen 2(nfang6&.Ujd$aben bebienen, imb wo es not|)ig, t)te Octau
toorirute fi'e flehen mit Torfen anzeigen. <£$ gefdjtefjf tfjeite bei* bequem ficbfeit

U$ SDruc&ö wegen ; tfyiteum an einigen Orten feine SBerroirrung anjurid;fen.

3* & .

3tt>ifd)en Den gan&en Sbnen Diefer ft'eben tyawptfone, liefen noc$

fünf anDere S6ne, iwle^e Den Diaum :£mifcf)en liefen Qaupttbnm in jmp,

obgteid) an einigen jOrten mQevtöe fyalfm tfyeikn ; unD Deswegen, im

föerfjait gegen Den Darunter DDer Darüber liegenDen Jjpauptton, gro£e

oDer fleine Ijalbe Säue* auSraacjjen. €ben wegen liefet Ungfetcijljeit

nxrDen fte mf jtoepeulep Mvt benennet, auf jttxtjerlet) 2lrt im ©cfjreiben

angedeutet , unD auf jTO.er>crlep 5lrt, nadjfcer reinen ©ttmmung, angege--

ben. 0ie erhalten im jDeutfcljen ifjre Söenenmm^ imrd) $nx>, Den ipaupt*

tonen angefjengete &$Unt eS oDer iö; unD werOen %mwauf t>cr fmie

oDer Dem fkaume De$ ^aupttone^; ibodj aber, entroeDer mit einem G£r*

nieDri(jung^= «Der €tf6^mg^ei$en angeDeutet. @tej)t einer Diefer ^5--

ne einen falben ^on «nter t>em ipaupttone; fo Menget man Den ^uc^jia=

t>en De^ ^atipttone^ Die @i>lbe: e£ an; unD fe^et Der 9£ote eitt tun*
t>eö t> vor, toelcfjeS man J>c^ €tnic5rigunöö3ei(^ett betttteft. S)ie--

feö üerurfac^et, Da^ man =al(ejeit Den falben ^on unter Dem Jpaupttone

greifen äC 58ep i)er ^Benennung nut t>er (Spfbe : eö leiben Daö %
unD € eine 5(u$nafjme, M mtyen nut Da^ Ho^e 6 angeljenget it)irD;

unD Der fjalbe $on unter Dem^)^ ^et^t gemeiniglich nur 23. 3!Jre23e*

nennungen finD alfo folgenDe: ^Deö, €ö f (ßcö, %$ , £ ©er Um
^ terfc^ieö
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terfef)ieb tiefet falben Xone breitet (t$ aBbenn, tt>mn fte unter t>ie ^aupfi

tbne bermifdjet werben, notfjwenbig auejj auf t>ie kepbett in ber natürl^

d;en 0cafa beftnbuä)en fjaiben £6ne au£; folgHcfy ent|M)t baraug nodj

t>a$ Ceey uno §e£t f.
Sab* 1. gig. 2, ©oll man aber beir §alben Xott

über Dem ipmtpttone nefjmen; fo fefjet man ber 2£ote be£ J^aupttoneS,

ein doppeltet *&t*eu3, ober £)idft'3 borr nxlü)t$ man ba£ €v^5?
I?ttttg63eid)en nennet: unt> bet> ber Benennung bieferXone, wirb bem

ffeuej^aben beö fyaupttsnä bk (Splbe: iä augeljenget; foigitdj Ijeijktt

fte: <Ei$> JDifc, gi£ A (ßiö> 2Ciö« #ierjir gefeffen ftcf) noef) aus o&*

gen Urfacfjen btö s£xö unb öi£* f &*&• i» 5*& 3» SSov bem gte unb

€iS bejtnbet ftdj juwetfen ein großem tinfadyt& %uu$ , f.Xab. L
gng. 3, bie biette «nb neunte S^ote* £)iefe£ erl)6fjet ben ipauptton unt

jnxen flerne {jatbe £6ne : unb weil berfelbe aföberm fcfjon um einen fjalben

<£on erfjbfjet ijt; fo bebienet man $<§ biefeS einfachen SfreitjeS, um nidjt

Sßerwirrung an^uridjten , unb jwen bopoeite ^reujc bor eine 9tote $tt

fe^en, ©er erjte »eetvanbeft ftcf; fowof)t auf bem (£labtere aß auf ber

glbte m£ & r
unb bei* (ibepte in$ SX golglid) fonute ber erfte ©%

unb ber jmepte © eis geuennet werben: weil meinet 3Öiffeö$ nod) feine

SSenennung babon Mannt ifi £Öenn aber ein ipauptton um ^ween fleine

Ijalbe Xöne erniebriget werben fott, wie bep bem J8 unb <£s zuweilen

sorfommen famt : sxii>u fyai man nocl) tun eigenes Bercgen fefeefeßet.

Einige <£omponitfen bebteneu fidj bep ' biefer Gelegenheit anjfatt jwepec

runbeu b, eines etmaö- grb$ern runben b. £>iefe X6ue werben auf ber

g!6te wie ber unter bem ('ruiebrig.ten Ijalben Xone beftnbliclje Jpauptton

gegriffen, aJS25 wie 5Tf uitb SSj tt)ie S). ©afan bie Xonart erfobert,

&a£ einer ober ber anbere Jpattptton , bejlanbrg erniebriget ober erljbfjet

werbet fo werben pr SBequemlidjtfet't b^.©c5rei6en^7 baöb, unb ba^

Äreu^f gleich ju Anfang beö <Stucfe3, im erften ©pflem, bor bie Li-

nien ober fHdume gefe|et } welche ju erf)6§en ober ja erniebrigen ft'nb.

©oU einer bon biefen erniebrigten ober erbeten tympit'onm, wieber in*

feine borige Stelle gefe|et werben
f fo bebienet man fic^ tine$ gewiffeu

Seic^en^, welc^e^ man ba$ b quabtat, &a$ e&i$te b, fca& Vöitt
' Verrufttttg65ci^eh r ob^r auc^, mil eg einen ijerfesten ^auotton-

joieber an feinm Ort fe$et, ba^ XOieÖe^etrftellungöseid^en, nennet^

uub welc^eig affo g^altet i\li f X»XXL g, 3. bmpvtyttn'XML

* <£g i1l mafiiP, bie SSenenmmg öer gfopen tmb ffeinen fyilffm ^dne, fc^etnf efn&

jg£B, SßiberjprH^ in fic^ in entsaften» S)enn j,n?een ^^eile eine$ (Bonden, metc^
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fid) n\ä)t tooflfommen gfeidj fmt>7 unb 6c»; bene« bie ^t^eifung «k$t gerate auf»

$e()f, Tonnen ungenaueren ^erffcmtenicfytJpdiften genennet werben, ^njroi*

fd>en ifl bodj biefe ^Benennung feit fangen •Beton eingefufjret;: unb idf) glaube,,

bafj 4dj ef>ne biefel&e nidjf fo leitet würbe »erftanben werben. %d) twffe clfo,

ba§ man biefe fieinen fermennfen Unbinget fo fange werte mit burd}fd)(eid)ent

tajfen, bis eine genauere unbbejHmntfere2>enennuniJ wirb aögemem werben fenn»

4- §
$&k nun alle tiefe £6ne auf ber glofe gegriffen tt>evi>ett muffen, ty&

feö fann man aitö ber erfreu Sa&efft, unb berfefben i. 2. 3, gigur erfe^ett*

£Sep g-ig.i. fthb bte j£>aupt-- o$er biafomfrfjen Xbm; $ep $ig. 2. bie X6-

ne fo bnrdj fcae runt>e b ; uni> bep $i& 3. tn'e £6ne fo buret) bie ^reuje

angebeufet teerten, unb nxlcfje man djromatifcfre tmb enfjarmomfrfje neu*

«et, anzutreffen. i£)ie Siffetn fo fM> wter ken f?oten behüben
,

feigen,

wie fcfjon im vorigen ipauptjKtcfe gemelbet worben, bie Ringer an, w'efc

d>e bep jebem Sone bk erfoberfidjeu £6cfjer bebeefen muffen. 5Öo, an-

fraß $er Siffera, duerflricfje fM)en, Gleiten bie £6cr)er offen, ©er mit

7, unb & fcemerffe Heine Ringer eröffnet bie $m £uger;6rigen klappen, ba

wo bie gfffer fttyt; wo aber ein @fn'rfj beft'nblicf) ijt, lagt er fte nnht*

tüfjtt. SSknn auf ba$ jwepgejfricfyene Jpüs tw§ €i$ folget; f.XaM.
§ig. 3. batf man nutzen fünften ginger aufgeben; fo wirb &a$ £te fcotf*

fommeit rein. iDiefetS J^B fann mau and) bep aubera (Belegarbeiten mit

bem 2. 3. 4. 5. unb 7. Singer «efjmen, utib t>a«$ etfe £oct) fjaib bebeefen.

SÖjjef ift baS erjte bejfer al$ baö feftere. $flan barf ftet) affo nur bep bei;

in biefer Säbelte abgezeichneten gfote, bk Biffctn, mefcfje bep jebem £e*

cr)e #e|.en, $emerfen; fo wirb man gleicr) fefjen thnnm, meiere ginger,

£ep jeber S^ote, muffen gebrauchet werben»

Sollte ba^ bret;gejlrid;eue 5 $ty &$* »* nidjt wuljg anfprec^cn , fann man ba*

fünfte iüc^ t;alb bebtrfm.

IDag brei;gejTnc^ene Drbenth't^e €ig 6e» ^t'S» 3. *mit bem .2. 3. 4. unb 7. ßinQee

ift ein wenig 5« §odj. iÖebejcfef man aber baö erfle ioti) fy,\bf ober nimmt baß
Q&afyte (Eiö mit ben 2. 5.4. 6. unb 7. Singer, fo iff eö rein: boc^ |int>ef bieftc

©ritj nur bei; Cangfamer Bewegung fiatf. SDuö auferorbentiidje brerjgefWcfc»

«le Cis, bet) welchem alle locker offen Wibm, ifi hingegen ^u tief: weswegen
«ian bk 3(&te aufinidrt5 bre^en mu^.

5- §.

tO^an wirb hieraus alfo erfei)en , ba^ bie burd) ba^ b attgebeuteteti

Jloue um ein ^ornma ^o§er fmb, aB wenn f« mit t»em Äreuje gefc^rieben

<£ 2 werben
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werben. ,
göfgltcfj muffen Ut |tt>tftf>en £5 unD (E, unD Die pifd)en $

wfo $ liegenDen Tonarten, wenn fte Die ffeine £erje bep ftd) fyabm; unD

t>tc $tx>ifd)en <£ unD £5. liegenDe, toenu fte Die große bep ftdj ijof , aB mk
tfyt $un>eilen mit Dem b, ^utoetlen mit Dem ^reu^e gefdjrieben pttMfy auf

twterfc^tc&ene Sfrt gegriffen mer0en r fo Daß £5e£ um ein kommet f)f$er

ifl aB €B; €£ um eiu ^orama fjofjer aB-SDB; unD2tö umein^omma
|o!jer aB Sffc

(Einige £one f&mtw auf meljr aB eine 2fct gegriffen toerDen;

3« €, S3c# Drepgeih*id)ene € unD £> fann man auf Dreperlep 2(rt ne^

men r f, Xa&. I, gtg, i ; DaS jnxpgeftridjene 25 auf jmeperfep 2lrtr

f. $ig. 2; DaS ein-- unD jtoeTjgejTricfjeue $tö, unD 0a£ Orepgeftricfjene€B
auf sroeperlep 5(rt f f.

XabJ. ^ig.3» S5ie erfkre Slrt hkibt allezeit Die

getobfjnltdje UrtD gemeinjTe r Der jroeptm wi* fcr&fen 5trt hingegen 5et>ie^

net man ftcfj außerorOentfidjer 30eife r um gemiffe ^ajfagien feister uno

bequemer fpteleu ju formen. 3, (L SßMte man in Den ^afiagien

f.Xab, IL (a) ftcf; De$ ovDentltdjen 23 beDtenen; fo tourDe foldjeS, wegen

Deö Dabetj DorfommenDen 2& unD €f eine große 0c|toierigfeit »erurfadjen.

Stimmt mau aber oa£ 23 auf Die außerorDentlicije $Öeife; fo fannman

Diefefbe ^>ajfagier
in Oer größten ©efc^minOtgMt, rein unD Deutlid) |er=

aufbringen, Bu Den foringenDen fftoten € € unD £> £ bep (b) if!

Die £toepte 5frt Dom <S leichter, aB Die erjie unü Dritte. 23ep (c) #ngegett

tjt Die Dritte $rtoom Oeid)ter
A
aB Die erffe unD poepte. €£ giebt $16-

ten
y

welche OiefeS <£ noct) auf eine anöere STrt
f

namfid? mit Dem Dritten

ginger unD Der klappe angeben fbnnen, ®kfe$ tfl fe^r oequem, wenrt

man etfic^e flufenweB auf=oDer a5f!eigenDe ffteten, in Der ©efe^foinDig^

tat &u fptefeiT fyat r 6ep Denen Mi ^5 '% unD© in &er J^S^e oovfommen.

Sie ^afiagie bep (d) wurDe in Der ©efdJtoinDtgfett mit Dem orDentlicf;eu

CB nvfyt tbmtn ^eratBge6mc|t toei'Derr. klimmt man aber Die jtoepte

9Crt
;

fo ijt fie ganj leicht. 23eo> (e) fann man Da^ © auf Die jiuepter

tmD bep (f) auf Die Dritte wt mfymm* Sep (g) fann man bep. Den er=

ften Drep gigureu Da^ ^ mit Dem r. unD % Ringer; bep Der oierten %i*

gur aber, mit Dem i„ 3. 4, unD 6
f Ringer nehmen ; unD Den ?Ö?inD pm 25

tin toeuig mäßigen r toeil e& fonfl ^u ^oc^ ijt. ffim oerfuc^e ba$ ©egen^

tT)eif; fo toirD man fmDen f Daß Diefe $ltt oon ^ajjagien mit Der getoo^n-

li^ew giitgerorDuung nu$t ^erauöpbringen fitär

7* §* ©fefc
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Qiefe wenigen (Stempel fonnen ju weiterer UraYK|M)uug Sfafaf

gcbctf.. siftan mu£ nur allezeit auf Die SSemufcjjtmg. Der Sftoten %ti)t fya*

Den , unt? aföDenn Diejenige Sirt t>er ginejeror^nung ermahn, meiere n?e=

gett Söenxgung Der #dnDe t>fe wenden ginger erfoDert. 3» £. 5ßo(lte

man ut Der 'jpafiagie bet) (a) Dag 23 auf Die orDentlicfje 2(rt nehmen; fo

tourDeu &om £ ju 23 fe^ , unD w«i^ ja 35 fcier Singer in SBeroegiwg

geblaßt Stimmt man aber Daö 23 auf Die &tt>epte 2(rt
;, fo fommt fowofjl

bep Dem erfteu aß k%ten nur ein ginger W 35eroegun# : folglich fjat man
DaDurd) bep Der 0efc|mtr^gjffit einen großen Sß&tfyeiL %Slan unterfu--

dje Die übrigen ^affagien, bep (fo) (c) (d) (e) (f) (g.) fo n>irD man
Diefelbe Skquemu'ebfrrit ft'nbeu. ©a& jmepte oDer aufkrotDcntlidje gi$

n?irD mejjr in fangfamen unD cantabcln ,. aß gefcfjtt)inDen (Bangen gebraa?

c^et Siftan trifft e$ öorncjjmlidj an , wenn foldj>e fflotcn
, f. ^a&. IIr

(fr) oDer (iy fie mögen fteigenD oDcr faUenb fepn , auf einander folgen.

SDenu Da£ orDenturfje %i$ ijt auf Der glote
,

jbmoijt gegen Dag &i$
r afö

Da£ € mit Dem ^reuje
,

§u tief. (BieU aber Die glbfe Oiefeg gte oljne

klappe tn'djt an> fo muß. man Die große Stoppt Da$« aufmalen , unD

titn SSmö- mäßigem 5D*it Dicjem anßerorDentfid)en gi£ muß manT wenn
man eS einmat i)at Ijoren laffen r fo fauge fortfahren , atö ein 6tucf in

Der Xonart (£ Dur, £i£ mo(t , 'ijjß moll
r 0i£ mott ,, £ Dur , unD gi£

Dur 6lei6t Wim Darfan Dergleichen Stellen m'd)t, Mb Dag orDentlidje,

bafD tffli auj3erorDenth'cf)e %ii nc|men. Sfenfcert fJdj aber Die Xonart,

fo Daß Dag (5i$ mö © t>eru?auDe£t U)irD
, fo mu£ man Dag orDenflid)e $i$

mieDer nehmen , tmj& e^ §um ev|teumale efte# fyhfttv atö fonfl auge&en,

5i^ Da$ ©ef;6r Deffeföeu n)ieöer gemo^irt n?irD,

8. §-

Sie Urfac^e mercT;e miefj öeranlaffet ^at r Der %lbtc nod) eine Mlap:

pc, mtöje üorf)M tiid)t getoefen i|J
,

^iujujtifügen , ru|tet eon Dem Uiu
terfcfyieD'c' Der großen unD fleine» fyilbcn %bnc fya. SSknn eine f^ote auf

eben Derfetkn £inie> oDer &nf eben Dcmfelben S^tW^nraume Durcf; ein

^reuj erf)öf)et, f. Xab, IL (k), oDcr Durcf) ein h eruieDriget ®tö r f,(l);

fo bejte^t Der ÜnterfcT;ieD $«>i(cfjen Diefer anD Dem %aupttQM r ew$ einem

keinen ^ai^en Xone, $Öenn hingegen eine 9t0fe auf Der i5inie r Dieau^

Dere aber eine@tufe ^er ftd)t r uu$>Dur$ ein b ernfeDriget mirD*
r f.(m)t

oDer menn eine 9töte auf Der 2inic (le^t r unD Dure^ ein ^reu§. erf;6f)et

«jirD;, Die a&Dere aber auf &em 3tt>ife^cnraume> eine 6tnfe §6^er ffr
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-un.b natürlid) hkiUj £ (n) : fo Gefragt ber tlnterfdjieb jroijifren btefeii

fcep&m iftoten , einen große« fjafben £ou» £),er große |albe So« l)at

fünf Kommata , t>er f[eine aber fyat bereu ,mer, golgu'cf) muß <£$ «m ei«

^omraa fj6f)er fepjt, aB £5B. Jpatfe man nur eineÄppe auf ber gl6te?

fo müßten bepbe t>a$ ®8 unb bcB £)B , lote auf htm (Elabiere , ba mau
jt'e auf einem Xaffc greift, fcfmxbenb gejtimmet werben: fo baß -tt>ct>er

ba£ €S ju t>em -33
, aB &#t? oo« unten ; «009 ba£ £>B ya &em Jp,

aB große £cr$e bo« oben , rein ffimmen würbe«. Um nun bkfeu Un«

terfdneb ju bemetfen , unb Ht %hne in t^rem SSerJjdltniß rein ju greife«,

war nbr^tg , ber %lbtt nod) eine klappe Ijtnju&ufügen. ©iefem p $olgf

werben bie falben X6ne
, fo baö h gegen t^te jjSaupttone machet , -anberS

gegriffen , aB bie , welche tmref) i>a$ &xety an^mut fttxbm, % <L

£}a£ eingetriebene 33 wirb anfcerä gegriffen aB 2(B ; ba£ £wepgejrricl)ene

ganbcrS, aB i?B ; H$ ^bepg.ejfricf)eue £)e£ (bep meiern Sie $l6te

aufwarte
1

gebrefjet wirb) anberg aB & ; t>a$ $eS anbete aB <£; ba£

äwepgejtrid)ene (Be£ anberö ,
aB $B ; i>a$ $wepgejlric!)eue W (mit ber

feinen klappe) aiTber^, aB baftüH @>B (mit ber großen klappt); hau

brepgejiricfjene <Ee6 auber^ , aB t>a$ £wcpgeftrid)cne Jp, tu £ w, €$ i#

§war waj)t\ biefer U«terjlf)ieb fann auf bem dauere , wo man alle biefc

%bm , bie (;ier unt<rfcf;iebeu finb , auf einem Safte greift
1

unb fiefj nur

buref) t>ü ©djwelnwg berfelben Reifen muß, nicfjt gemacht werben. Sem
ungeachtet aber ;

t>a er Jbodj in ber Statur ber %6«e gegrünbet i\i ; t>a

*(jn langer unb 23ogeninjfrument{j?en , ofjne !0Ji^e beobachten l&unen

:

fo iff e£ billig , benfelben o.\itf) auf ber Slote at^ußtmge« ; weJcf)e$ ofjne

bil ^eote klappe «idjt gefd;eljen f-ann. 5ÖerW muftfalifc^e 6ef)6r

rec^t \n$ %cim bringen will , bem i|t cm< grfenntniß bapou nbt^ig. 58itU

kifyi wirb mit ber ßtii md) ber f^u^e« babon «oc^ größer*

9- ^
Ungeachtet tc^ oe« (Bebraurfj biefer ^wo ^lajjpc« fefon bot etliche«

tmb ^wanpg %il)m befannt gemalt fyaht ; fo ift er bo$ bi^er noc§

nid}t allgemein worben. ^ielteicf;t I)aben nfä)t alk t>m $lu%m babo«

emgeje^en : ^ieUctc^t §aUn fit fiü) eine große 0$wierigt\nt im @pieleu

Uabcp borgefleliet. ^löeil aber Ue frumme ^fappe ju nicf;t^ aB t>mcn
(
Zai\ II. (q) beftnbuc^n bier SJote« , mnn «amticlj an ^reuj babor jie^t,

gebrauchet wirb ; t>it fleine hingegen ,
ju alle« übrigen ,

ttafürlidjen , ev=

f)b^et(« ober eruiebrigte« Xone« y ju tpdcpm nur fonf* am klappe «6=

m
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tfy&ift, bknttt fo mirD man fefjentonnen ,
Daß Diefe eingebifDefe ©cfjmte*

rigfeit »w$t Diel auf fuf jjat,

so; §.

£5aj3 Die ftunttne klappe o5en auf, ht geratet' EStie mit bmgbtfyevn;

Die Reine klappe aber gletcf) Daneben ,
gegen &w ffeiuen gt'nger gefefet

nxrDen muffe ; toirD man au£ Der , in Der erjlen Sabelfe- aöc^eidjiieteit

$16te ,. erfefjen ?6nnem (Spielet aber jemanD finfg
, fo rnttj? Die $rum=

tne fron Der großen ^fappe auf Die anDere (Seife gebeuget , unD Die f(eine

Mlappc auef) Daljm gefe^et merDen : uuD jmar fo , Da| man bepDe ®laps

pen mit Dem fleinen ginger bequem erreichen fonne ; e£ fet; auf Der tinm

oDer Der anDern &tiu. £5e£nxgen muß. Der JpacPeu fcon Der frummett

klappe md)t$u tongfepn, fonDeru nur fo , Daf; jtt>ar Die frumme klappe

f^Dfe breite eine^ ffeineu ^inger^. fanger fep, d$ Die ffeiue; nicf)t

aber fcor Derfefben *>orftel)e: Damit man Die ffeine nieDerDrucfen fomte , ofjne

Die frumme yn beruprem tylatyct man aber Die fntmme Mlappe mit peett

£acfen , wie Die <T. Etappe an' Dem Jpoboe ; unD fcfyct auf Der anDern ©eite

aucfjeine Keine klappe: fo fanu eine fofcfje 3f6te, öon einem jeDen, er

fpiele wfytt oDer finfg, gebrauchet toerDen^

Um Die £o"djer bet)1 Den poo klappen rein px jftmmen , möf man gn

Der fleiueu, Die Xer§e®> unt> Die Ciuinte S5 Derfutfjen : f. Xab. If. (o)

unD ju- Der frnmtneu Da£ Jp unD gte
,

§u wefcfjen DiefeS 0$ Die große

Ser^e macfjt, f (p)

SSeif Die $ingerofcDnung auf Der gl&te fraDerftere fctef 5fe!)iia'rfjfeit

mit Der auf Dem: jpoboe fjat : fo glauben Diefe ,- Daß ein jeDer , Der Den

£oboe fpiefet , Die ^f6te traDerftere DOn ftdj fefbjl erfernen fomte: unt>

hafycv fommen fo Diefe unrichtige DrDmmgen Der^ Ringer(\ unD ungefcfn'cffe

Sfrten Des 2mfa|e&. ©iefe bepDen Snjiruracnte aber, fmD, njirjeDer

leicht abnehmen fann, $ren (Eigenfc^aften nacl) gar fe^r &on eiuanDer

unterfd)ieDeu : man mug;
fii$ affo Durc^ Da^ augefu^feiBovurf^eif, ntegt

tierf%en lajfen;>

B(tö
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SBmt fcem STnfa|e/

(Embouchure.)

/9\te «Structutr ber glbfe $tä tm 5lefjnM;feif ittft ber £uf£rof>re; w$
S 1 bje SSifbung &# $om£ in t>er gföte

, (ff ber SSilbung && . %one$

4*K in ber menfcpcfjen JEuferöfjre d^uticfv 50ie ^ufcfjemlimme

mirb tm$ baö .fperauSjtojjen ber £uft awjS ber £unge, unb burcf) biegte

roegung be£ Kopfes ber Üuftr6^re gemirfer. £n'e öerji^ic^ne Stellung

t>er Steile
k
beS Siftunbeä , aß beS 0aumen , be$ 3^Pfc"^ ;

beriSangen,

l>er Safjne , ber kippen , möleic^en auc(j ber Sftafe , machet, t>aß ber Xon

•auf s?erfd)iebene 2ut * entmeber gut ober fdj{etf;,f , f)er*)orgeßrac(jt n>trt>.

g&enn man t>ie Oeffnung ber £uftr6ljre , mmitttlft ber t>aju ge^brigen

'SJHtöfefo erweitert y
unb alfo t>te fünf Knorpel, m$ meieren Kr itopf

ber £uftrbljre bef^e^t , untermärtö |ie|jt ; mo&ep gebauter ®opf )uglei$

ettt>a^ förjft mirb : mnn man ferner bajfon t>te £uft ettx>aö Jangfam aug

Der ^unge |erm$ jtofjtt fo .ertfjrefjt ibAuam^ «in j#fer;£on; tt>ejcr;er bejlo

tiefer tfi., )e mejjr fid) t>ie Oeffnmig ber guftrofjre erweitern fdj& $Sejm

man Entgegen bie Oeffnung t>er £uftr&f)re burcr; Jg>ujfe anberer fjkfyxip

(timmtev SÄuS&w $ufammen £fyt , unb b|e o£en gebarijten fünf Knorpel

i>e$ Kopfes berfeföen fidj folglich in t>ie ipolje geku, moburdj bie £uftrbfjre

ctroaS enger unb langer wirb ; tt)enn man pgleicf; tue £uft mit mehrerer

&ef4.mmbigfeit.an$ berfunge ljerau£ trei&t: fo mtfifytbamnö einfjofjcr

Xon: un^> je enger biefe Oejfnung mirb
,

je JJoJjer ijt ber £on. #öenn

man J>ie Bunge m bm Bäumen brücket ; ober tpenn man hie 3^!Jm tin-

Ui$tt, ba$ ber SÜJunb uic^t genug ge6fnet,i|t : fo mirb babur$ ber %m
Derljräberr ^ un\> nehmen ba^er i>k fyanptfefytev be^ 0ingen^, ndmlic^ Jbie

fogenannte ©urget= unb SZafenjtimme ifyvm Hrfprung.

51uf ber glbte toirb ber Xon bur^ t>k 53emegung ber Zippen , mfy
bem man biefel^en f

bep ber ^erau^ftoßun^ be^ $&i\\bc$ inW tylmbloify

bev
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Uxfilbtt, mefjroDer weniger Rammen jiefjt, ge6ifDet. $$® Wliwb

unD ferne Xfjeile a5cr fbnneu cOengfattö Den £on ai'f Dielcrfet) 51tt Derdn-

Dem. Sflan f)at jtd) alfo Dabei; e&enfatfg, Don allen l)kv möglichen gelj*

iern , meiere weiter unten angejetget werben fotten
,

$i (jüten ; Damit

man mfyt and) Die obeugemelDeten geijler einiger Sftenfc^enjh'mmett

nacßafmie.

£. Ji

Üe&erijaujrt ijt auf t>cr $!6te Der £on (fbnus) t>er atfergefdffigjfy

welcher niefjr einem <£outraa!t aB (Sopran; oDer welcfjer Denen Söncn, Die

mau &ep Dem Wlenffyen Ue 23rujij?imrae nennet , dfjnh'd) i(t Sftatt raufj

ft'rf), fo Diel al$ ra6glid)iit, fcemufjm, Den Xon Derjenigen gßtenfpieler $u

erreichen, meiere einen Jetten, fcfweiDenDcn, Dicfen, rtmOeu, mvumlic^en,

Dorf) Da&et) angenehmen Son, au£ Der gföte $u jtejeti milfem

4» §
5Siefe3 fommt Da&ep <m\f Da£ ^njfrument feföjf an ; o5 fofcfjeS auefc

wegen 0e6 Xone£ Die gefjbrtge 2{et)nlicf)fcit mit Der ^nfdjenjfimme in füc$

Ijat, gefjlet eg hieran : fo ijt fein 5Ü?enfd) DermbgenD, Durrf) Die 6efi)icr^

lic^feit Der Zippen , Den Sou $u Derbeffera : fo wenig ein guter ©duger

feine Don üftatuv fcfjfedjte Stimme frf/On mad>en fanu. Qctmge gl&fcn

geben einen Warfen unD Dicfen ; anDere einen frf)wadjen unD Dünnen So»
t>o» ftcfj* £)ie ©taife unD jpefn'gfeit De£ £one£ rubrer Don Der S3efdjafc

fen^eit DeS Jpol§e3, wenn e£ ndmlirf) Dic^t oDer compact, IjartunDfcfjwcr

ijt. ©er Ditfe unD mannu'dje Xon rühret ddu Der inweuDigen Steife Der

glote/ unD Don Der proportiomrlirfjen k)ide i&p&0$ |er* ©er Dünne

(cfjwadje^ou entfpringt Don Dem ©egeutfjeite; wenn ndmlirf) Da^Jpolj por6$

unD leicht, Der inmenDige^öau Der glote enge, unD Die glote fdjwarf) Don j£>ofye

ijt. 5Die SKemigfett Der OcfaDen rühret nur allein Don Dem inwenDige»

SBatte l>er , welrfjer je&odj auej §ur <ferfj6u!)eit unD Smnefjmlid^eit Des

SoneS Diel beitragt SÖSenn Die gI6te gu fejjr Derjünget p$$t : fo wer-

ten Die fjojen £6ne gegen ik tiefen &u fjorfj, gß aber Die inwenDige

SSeitcju wenig Derjünget: fo werben Die Ijofjen £6ne gegen Die tiefen $u

lief* S)a^ !0?uuD{ocJ mu£ c5enfaK^ gut gefc(;nitten (eyn. £>t'e reine

Stimmung Don einem Spne jum anDern , fbmmt auf tinen fefien unD

fiebern 5(nja| , unD auf ein §\\t mufifalifcj ©e^br an ; auc^ Dap man Die

SSer^dltnip Der £6ne wo^l Derfie^e. SBer 5eo Diefer (Itfenntnifc Die gI6te

äudj jugleicj gut fpielet , Der ijt im ©tanDe, eine gute unD reingejlimmte

gj^te ju machen, 5C3eil aber Diefe^ t>en meinen gJotenmacf;eru fef>(et ; fo

5 W
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i\t e$ nicht nur totö rate* , einer guten $&te babfmft jit twftm ; fbnt>ct?ff

aucf; b#lro| ) bcn bfterm (spielen , cht $ute$ <3d)bv $u erlangem <£g

ijt bemnaef) et« großer SSort!)«{ für euten $lotenfpieler , tvenn beileibe Me
(Einftdjt felbftglotcn £tt verfertigen, ober nxnigfcenl a&jujttmmeit', beflißt,

(tine neue %lkc fcf;miubct burdj ta^ SMafeit $.ujä-mmcit , unb verdnbevt

ftd) mejjrcmljetfg an $rcm intvenbigen %$ca\e ; folglich mttjjjie mtcöer nadj*

ge5or)rct werben , um bte üvetnigfeit ber Defaven &a erhalten. Sftan fjat

vor alten Seiten ente irrige iülemtung $$JFabt: ; wenn man geglaubet, bafl

nur ein fcfjlcc&ter , uicf>t aber ein guter Spieler ein 2M!rument verderben,,

ober burej) ba$ SMaftn falfd) mad;en fonne x ixt bod; fcaö Jjpol£ fotvoljl ber>

bent eimx , aU bei; bem aut>ern fid> verankert ; man mag jtarf ober

ß)W$
r

fcie £6ne rein ober falf4 (vielen. WÄtfympi fyat eine au^ge-

fpiclte glote , in (b- fern ft'e au ftd) gut , vmp rem abgctlimmet ift , allc=

yät ämn 33or$ttg vor einer netten. Jpaf nun jemanb eine g&te von allen

j)icr erjagten guten ©gen|e^aften ; fo i\l er gltufliel) ; t>etw ein gutes mfö

rein gejrimmteg Sfaftrument ijt fjalb gefptelet,

5- i
Deftcr£ aber liegt es? t>em ttngcacf;tct met)r am Spieler, afö am $&

fttmmente. Bßenn viele |)erfouen , einer ss&cf Dem andern , mtf tft$

©emfelben ^ußrumente fpiefeit ; fo tvirb man fmben , t>af ein jeber einen

befonbem £on
, fo ftd) von anbern unterfc^eibet

,
hervorbringt. &itfe&

aber rühret afö&eiw wd)t von Dem ^nftrumente
,

foubem von bem Der e#

fpielet
r

f>cr. 3ftaud)er beft'fjt bte ©abe foioo!)f Die «Stimme afö auef) Oie

<feprad)e anberer -ä&enfdjen nad^tmad)en. SESerm mau e# aber genau

unterfud)et, fo fmbet man oemtoef), oa|i e$ nicf;t oie Stimme felbft

fonoern mir eine ^acf;a^muug ijt, ipterau£ folget , oa^ fotoof)l eine be*

fonOm (Stimme , al£ mfyein befouOerer Xon auf ^nftmmcntm, in ei-

nem jet>en Wlenfifym von Statur liegen muffe, welche er nirf;t gdnjlrcf; t>cc*

dnOern fann. 3<^ loill nicf)t in Sföre&e fepn , öa)^ man ourc^ vielen §ldft

unO genaues 5lufmerfen , Den Xon dnOern , mtt> Vie 5le^nlid)!cit mit Oem

^one eiltet anOern in ettoatf erlangen fonne ; jumal nrnm ei gleich vom
Sfofange gefcf)ie^t ; ooe^ n>ä$ ufy <tn$ eigener (^rfa^rung , t>aß tvenn

au($ ^roo ^erfonen viele,^re mit einanOer pielen, btnnod) ix$ einen

fein %on von oem anOcrn immmer eüvtö unterfcf;ieOen Ucibt @olef)c£

geiget ft($ nicf;t nur bei) ber Jlote allein; nicf;t nur bep allen Snjtrumen-

ten berm %m bure| ben 5lnfa| imb t>en ^oa/n(Jric§ hervorgebracht tvirb j

x
fonbert*



1?om dem 3Cn(aöe* 43

fbnDern auc$ fogov t>er Öaöfeptöfal unt> Die £au.fe fmt> DaDon mdjt a\\&

Schloffen.

€S n>tct> ein jeDer erfafjren
t

Dag man Den 2(nfa^ auf Jbcr gfote mdjt

ttttc^cit ubcreüt , unD gletd; gut §^t ; fonDern Daß £>er Sott immer einmal

geller unD angenehmer ij? , atö DaS anOeremaf. 23tgtt>etfen duDert fiel)

Der Son m tt>df;rcnDem ^pkknj wenn Die ©cfjdrfe §>t$ dianbeö fcon Dem

3)?unDlod)e , auf t>er fippe , einen liefern 4£inDi'.u<f gemadjef f)at; 6i^

toctlen onberf er fid; nid)t. S>iefc^ rttfjret auo t>on t>er §3efd>affeuf)eit t>etr

kippen jer; S)te 8Öitteruug
, gettHffe @peifen unD Ö&rdnrt , eine in*

iterticf;e $>\%e, unD auDere Sufdffe mej)r , f6nne« fer)r ieid>ttvie Sippen

auf eine Beitfang fcerDcrben; Daß ,(te 'entweder ju |art, ÖDer Ju meid),

ober auej aufgefdjtooifcn fmk -55ei) liefen UmjtäuDe.n jjf Getier ttieftre afl

fcie ©eDuID, unD SöermetDuug Derer SDtn^e
, fo fjtemwe f^aolid; fep»

ftetifcü / an^uratf»

7- §
«ÜJan fann affo fyevauß abnehmen , Dag e3 feine feilte 0adje fepf

tom gtejäfce .gemtffc nnD £effcmmte Regeln $u geben, 5ü?and>er befbmmt

foldjen Durd) eine natürliche $df).tgfeit ganj leicht; mancher mit tiefer

$)tfn>e; mancher fa# gar nid)t Stuf Die natürliche 23efd;affenr;ett unD

Das ®emdcr;g Der Sippen unD Safjne f6mmt fyevbet) ml an. Sföenn Die

Zippen feßr oief , Die 3df;ne aber furj unD ungfetei) fütD ; fo Demrfadjc!

foldjcS piel ©djmierigfeit ©em ungeachtet Witt ic^ mic^ &emujjen fea&oj*

$ ml
jfi

fagen, a& mog-lid) ijt

5. §
?Senn man Die $&te mt Den SftimD feget

r fo pfe matt erjf Die 23afr

fett ein , Damit m 2i$pm glatt ttxrDen, fyietauf fege man Die Ober-

lippe über Dag SDUmDlocfj , an Den 9?anD Deffefbem JDie Unterlippe Dru*

<£e man an Die obere ; unD jtefje Die untere aBDcnn »oit oben au Dem

süUuÄcfye herunter, fc& man fuljlet, tag Der tmfcrjfe 9tont> De3 S&hm&*

lod)e£ fajl mitten auf Detn ^ot^eu Der UuterUppe fid> beftnöct ; unD oa$

£$d)., nac^Dem Die glbte Dörfer Don Der Ohexlippt etwa§ abgenxnDet

loorDen , Don Der Unterlippe f>alb DeDecfet mirD. £)ie Stift muß im ^la=

fen, §alb in Daa ^unDlocf), unD r>alb über Daffeibe megge^en ; Damit Die

4Sd)drfe De^ SÜlunDlod)e6 Diefelbe jerfc^neiDe i Denn eben fn'erDurd) roirD

Der Man$ fcerurjacfjer. 5Öenn aber Da^ fod; £U mit offen bletb,t ; fo

WirDDer Xpu |n?av frarf, . aber Dabei; unangenehm unD ^6Ijern; beDetfet

S 3 man
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man d fiingegeit mit Der Unterlippe &u Diel , unD Ijdlt Den Mopf tx^m
nirfjt in hie Sptyt ; fo wirb Der %m $u fc^wacf> , unD nicf;t (jeil genug;

JÖaS affjufejfe 3ttfatnment>rucfen Der Sippen unb 3&jne machet Den Xon
§ifd;cnt> ; Durd) Dae uberßü£ige 2lusDe£uert De3 3)hmDc$ unD Der $el>le

wixh er Dumpfe.

9. §
£>a$ Jtirnt unD Die Sippen mitten ftcf; im Olafen bejtdnDig, nad>

Dem SPerfjaltc Der jteigenDcn unD fallenDcn flöten ; Dor = oDer rückwärts

bewegen. S5on Dem §wet)gejtrtd;cnen £) an , biß an haß emgejtrid;ene

JD, muffen Die Zippen nad; unD nacf) jurucf anDie 3<*(Jne gebogen, unh

Der Zippen Oeffhung etwas langer unD weiter gemadjet werben : Damit

man in Der Xiefe einen Daten unD fdmci'DenDen Xou fjerauS bringen fbnne,

?8on Dem jroepgefJricftencn £) btö in haß Drenge|?rid;ene © , mu£ Da$

&inn unh 6enDe Sippen , nacf) unD nacf;, DorwdrtS Don Den 3^)nen ab*

gefdjoben werDen ; Dorf; fo , ha$ Die Unterlippe gegen Der obern ein wenig

Dorjtelje , unD Die Oeffnung Der Zippen etwaß fdmtdler unD en§er werDe.

$ftan Drücfe Die Sippen aber nidjt ju fejt auf eiuanDer ; Damit Da£ giften

Der Suft nia;t gel>6ret werDe,

io. §.

5Öer fcljr Dicfe Zippen f;at , Der n}ut wo!)l , wenn er Den 2(nfa§

um ein fleirt wenig mefjr auf Der liufen &eite fachet ; nicf)t aber ganj

mitten auf hen Zippen : Denn Der 3BiuD befommt alsDenn meljr @d)arfe,

wenn er jur Unten De3 SJJunbloc^eö in Den 88mfel gebracht wirD ; wie

fold;e$ Die (Erfahrung beffer , aB man e£ betreiben fann, jeiget,

3c^ will eine Sföcfjtfcfjnur geben, wie Diel man be» einer jeDen Octahe,

haß Mmn unD Die Zippen jurtuf ju ^ic^en , oDer DorwdrtS $u fd)iebert

l)at. sffian betrachte Da3 abgezeichnete SDtonDIod) (Embouchure)

f.
Zab, 11. g-ig. 2. wcldje^ugleidj Die gehörige ©rfcjje, fo eß auf Der glote

l)aben muf? , DarjMet. 3n Demfelben wirD mau Dier Ctuerlinien erbli-

efen. £5ie jwcpte Sim'e Don unten jciget Die Glitte , unD wie weit haß

SföunDfocfj
,

&u Dem jwcpgejlrief;enen 2), mit Der £i)>pc beDecfet werDeit

muffe. £>ie unterfle Sinie weifet , wie weit man bepDe Zippen anf Dem
SflunDlocfje jurücf liefen muffe , wenn mau haß eingefm'cbene S) angeben

will. S)ie Dritte Sinie jeiget , wie mit man Die Sippen ju Dem Drepge=

f?ricT;enen © Dorwdrt6 ju fc^ie&en f;abe. UnD Die Dierte Sinie , wo Der

Swifcfjenraura nur ^alb fo Diel betva$t
, tyvet , wie weit man Die Zippen
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£tt Dem breogejtridjenen © 110$ tocifer i>ormdrt^ fdjie&en mij$Q afö e£

fonjt jum DrepgeflridKueu £> no#$ & £>*e Octfmiii^ Des SDhmDfocfje*

bkibt aÜtenn nityi 91:66er, als fjier t>er f)taum jtotfe^cn t»cv brerten £mie

mit) Dem €itfel au^weifef. 5Öcfl Die SSemeguug t>ctr 2ippcn Durcf; eine

Octa^e feine größere Sßeite einnimmt, al£ Der fKanm pije|e» t>«t fjier b^

fmblitfjen Siuien ausmachet: fo tjl and) m'cfjt mogliclj, Die Dajmiftfxu bor*

fommenDen feef)£ Xoue, mit eigenen |nü'ett &u Getuen. !0tett mu£
jbldje bielmeljr Durtf) Die 2?eurtl)eiluug^raft , unt) |£$ 6ef;or ju treffen

bemühet feptn

$&enn man nun ^ppttÄ widftcjj Den 2wfaf $u macfjen, «nt> oC^en-

gebarfjtermaßen t>te glote fo au bie fipp.e» gefe^et l>at, Daß Dal ffeint)?

locf> && an Die jwepte £inie, Daö ül f>alb, bebetfet nl: fo blafe man auf

folcf;e 2trt, ofjne Die Ringer auf Die £6rf)er pf fegen,, fo lange in Demfel*

ben Smjage, 6t^ t>te Unterlippe fo &u jagen mttbe n>ü*t>; unb Der untetfe

dianb DeS 9ftunb(od)e3 einen €mbmcf auf Derfeföen gemacht Ijat* lie-

fen (Sinbrucf bou Der@e^drfe bei $tanbe£ beranbere manmberfeitiüdrtl,

no($ ; in geraber £inie: Damit man baß $eful>lbefomme, benfelben Ort

gleich wieber $u fwbeu; um ben Xon, efjne viel SSttujje, balb angeben £u

fonnen. Stuf Diefe %xt wirb ..jtcf; oa$ iwepgejWchene JD (j5ren laffett*

SOJan fpiele hierauf, in Der erjlen Octaöe, Die Xone nacf> einanDer im*

terwdrtl, Dil in bal eingeriebene £>, unb £iel>e bte Sippen nebtf Dem
<^imt, oet) jebem Sötte, uaef; oben angezeigtem ^er^alt

,
pauf, &f5

an Die unterjie Surfe. 2lllbenn fe^re man el um , nnb (piele bie'felben

Xbne mtber narf> einanDer aufwarte, biß an baß. bovine jn>et)ge|tricf;ene

£); unD fc^ie&e Die Sippen nebjt Dem &inn eben fo borwdrtl, toie man
foldje borf>er jurad? gebogen fyatte. Wlit Diefer Uebung unterhalte mau
ftd) fo lange, X>il mau Diefe £6ne alle uac^einanDer ftd)ee l)eraul

bringen famt,

13. '$.

S5on Da au fi>iete man Die folgenDen ^o^ett ^&ne, biß in baß hveyse*

ftricf)ene S); unD fcl)ie6e Da^et; Dal ^inn unD Die Sippen wvtwctö , üo»

Den Balten a& r biß an Die Dvitte £inie; in eben Dem S&rljalt , wie in

Der tiefen DctaDe, biß an Die jmepte £tnte
, gefd)ej>en, gerner fcf;ie5e

man Da^ ^inn unD Die üppen fcon Der Dritten Siuie noef) weiter &orn>arf$,

biß an Die vierte £inte : fo werben Die Drepgejfaicljeneu %hne , biß an

btö 0, ganj gemdc^lic^ $ur ^ufpracf>e ge5rac^t werben fouueu, £)ocf>

S % tarn
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hm töefcS festere ttidjt ef>er »erlanget werben, aU ti$ mantitirftmp»
0ctat>en, fc^on mit 0?t$ei$ti$ziti ||MI &n fingen ffyi$ tjt

$3ep beitcti im borgen J gemelbeteu Xone« t>arf ber ^Smt> feinet

wegej&erftdifet oberberboppelt werben : wie SDfo X>£U<canfott, in feinem

mecfjamfcfjen ^lotenfpieler , jrria, lehret ; intern er sjor^tedt , .fcag matt

t>tc Öcmoert , auf t>er ftlote traberjtere ; nicfjt anberS all auf foCc^e

%xt, §wvß bringen fonue, ©ie muffen ttidmetyr buref) t><\$ 3ufammen*

preffen t>er 2uft mbem ®«#5i|e t>ev gl&te, welches äuS bem &orwdrt^

fd)ie&en be$ 3Unn$ unt> ber Sippen .entffefjt, $ewitfet werben: unb i\l

jenes alfo eint gattj falfc^e nnb fd)dbttcfje Nennung, ©ag 0egentt)eil

tieftet aiu$ ftarau-S , weif man in ber JjSfi>jje mit bem #tljem $&0 au&

Ijalten fann, a.B in bei* ^tefe ; unb alfo unmoajid) mefjr 5Öint» fcrauf §4m
tarn. 3<i)ge&e $, baf? t»e5Crt &e^ £crrut^iic<wfbn, let) einer $®te, fo

t>urc§ eine 9ftafcf)me ^efpielec wirb, n^t^iö f^P* weil (jier bie g3eweautts

gen ber Sippen eingefrfjrdnfefc jtnb, %$) miö aber audj aus ber fifaf£

tÄng/ kaj? 5et) folgen mecljanifcljen $ptenfpiclew, t>it €tegel, baß bie

tiefen £one ftavf , unb t>ie f>ofjeu fjingesen ftf;wacl> gefptelet werben muffen,

iwfyt 6eof>acf)tet Wirb. Voltten min W Ocmtn buref; Ut 0k$e unb

gSerboppeluncj beS SÖinbeS Ijera Sgebrac&t werben; fo würbe fplgen, bag

Mi l^ojjen Xbne |tarfer, afö bte tiefen angeblafen werben mußten; weldjeS

aoer wiber bie ©genfdjaft be,r $l6te ijf , unb bie Ijofjen $&ne überaus

Wbfy.W} unangenehm machet. 3ftan muß ft'cfj alfo baburej) auf feinen

Irrweg t>erfitt)ren Jaffen.

»5, $
<$& ijt wafyr; e$ gte&t t>ieje ^ßtenfpiefer, fo w*ber biefe fftegefn fjati*

£>eut ©iefeö fliegt aus J>em f^ecf)teu Stnfa|e, ben ft'c |c^0? ba|#
ndmtief) baö ^u.nbIoc^ uicf)t 5i6 an bie Jg>d(fte mit "ber £ippe bebeefen;

fonbern bajfelbe ^u mit offen Iaffcn; wot>urc$ fi'e t>eö SSort^eiB 6crau6et

werben., in J?.en tiefen Xonen t>ie 2ippm jurücf yniifym, nnb in bm
^of)en Xonen btefeföen geuugfam borwart^ ju fd;kl?eit. 3Se.il alfo ba$

^unbto4 S« n>e«t offen ijt: fo muffen fte Uc lodert Xötie, auö fftotfj,

burc§ ffdcfereS Olafen ^erairö zwingen, (Sie tpijjen auc^ nicf>t^ t>on be«:

Itot^igen Bewegung be^ ^inna unb ber Sippen; fonbern laffeu biefelben

^ej^dnbicj unoewecjlic^ freien : ba boefy btö Öteinfptefen ber $!öte bon bie-

fer Söewecmna, gr^^en SfyzB abfangt. S)urci^ me{jresre ober rnnmu
£)effuun$ bei $lmUQfy&, tmn man W gl&e, eine« fcierfjjeif, einen
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f)at6cn7 öt>eT audj moftf cirtett gat^en Sott tiefer mtD fybfycv fplckn: xxnti

hx Der glöte muf Der intterltcfre 58au fo befdjaffeu fem* , Daf? t>ie £>cto*

Den ettDrö über ftcf) fijtDebett; Damit man, wenn matt felbige nad) Den?

(M;6re rein fpieleu mill, DerbunDcn fcp, Die tiefen %bnc fldrfer, Die lj6=

fyftn aber fcfjroadjes anjubfafat; xxm Die über ftcij fdjnxbenDen Öcta4?en
f

ju if;rer Doilfornmenen %inigfeit ju fingen: nxlcfeS aber auf feine au*

Dere $rt , alö Dttrd) Die 23emc.gung De3 3\ iratö unD Der £ippm gsfdjel>ctt

fantu SföirD DaS SftunDlod) mit Der Unterlippe fo <okl beDscfet, afc p
Den fjoljen Sotten notljig ijt: fo fann matt Die tiefen meDer ftorf noef) rein

fpielen, %k\)t man aber Die 2ippt fo meit ^untcl,aB e£ Die tiefen S6ue

erfoDern ; uttD fpielet ofjtte ^nxgnttg De6 ÄnS wto Der £ippen in Den

fjoljen Semen: fo fallt ntau itt Dett oben fdjon anzeigten geljler, mm
Kd) Den Sou pfufcfjettD, Dumpfe, unD überhaupt für Dte{^ ^n|trumettt

$u ßatf, unD jtt unangenehm ju machen,

16. §,

Sß&if Dteje Regeln dou Den tDenigfktt $16tenfpielertxgefj6rig beofcac^

tet fixrDett; fo ftnD Diele Der SÜZetmung, eö liege am Sttjftumeute fefbjt;

nxldjeS Docij «tcfrijft €3 ix) pvex toaljr, Daß Die glote,. in einiget*

d)t'omatif#eu Sonarteu, getwiTe UnDollfomntenljeiten au ffdj fjat Ü5&

ft'fct Der (Spieler aber einen guten 51nja£, ein gutec^ muftfaljfc^cö 6ef)br,

eine nd)tia:c gingerorDnuug, unD eine hinlängliche ©tfemtfmj? De3 33er*

fytfM Der Sone: fo taixn Diefem gefjler leidjt abgeholfen nxvDen,

1 7* §
€# f| oben gefaget morDen , Da£ Die jDcfaDen auf Der glote nicJjf

Duref) Die «Starfc unD SßerDoppelung De$ $ötuDe£; fottDern Duvd> Da$ SSor*

nxtefd^iebett De£ ^inti^ unD Der 2ipptn IjerDorgebracijt n>erDen muffen,

£)ie glote fjat aud) jjieritttte mit Der ^enfc^ett|timme einige 5Cei)nlid)feüV

£ne ©timme. begeht au$ jn)er>erten %xtcn
, au£ Der ^rujljtimme , un^

au^ D^m g-alfet, oDer $i\izl S)urd; Dte ledere to , ben n>eld)er Der

iftopf Der ßuftrb^re uod^ meljr ^ujammen geDrücfet n>irD> fann man,

o^tte ftd> Scmalt anjut^un, in Der jpof>e etwi^e Sötte mel>r, al^ nur Der

5öru^imme mbglid; ijl, ^rauebringem 5>ie ^taliduer, «nD einige

attDere Nationen Dereinigen Dtefe^ ftatfet mit Der 2H'ujtjftmme, xm^> beDte^

neu fiel) Dejfen, bet; Dem ©ütgen, mit großen* SSortijeile; ^et> Den^ratt^

jofett aber i\t e^ nie^t ixblid) : me^meg^n ftcf Diefer iljr fingen , nt De»

§ofje» S6nen, bfter^ in mx ttnaugenel>me£ (Scfrepen DermaitDelt : unt>

eben t>k Sßjirfuna, fyxxt, atö mm mm auf Der $&te Dctö ^ttuDlod)

mfyt
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nicfjt genugfam bebecFef, unD Die fjofjen £6ne Durcfj jfdrfereS &fafen !)er*

<mä$wimw ttM £>ie Söniprame i(l bic natürliche ; Deren man ftdj

and; im SÄeDen &et>tenet*, £)aS gaffet aber $ gefünjWt, unD tsirD nur
im fingen QämwfyU <l$ nimmt aüOa feinen %nfan§, mo t>tc SSruffe

ftimme i£r (fnDe Ijat; ;Qbn>o(jl t>eu ^opf Der gitftrbfjre, audj bei) Der

Sömffjttmme, toenn man in Dieipolje gefjt, beöjeDem 0raDeetn)a3 enget

unD langer n?itt>; fo n>irD er Dodjbep Demgalfet, «memmetfUcfjeS mefjt*

«ufammenge&ogen, unD Da6e9.fi> in bic #6j)e gehalten, £>ie £uft loirö

imar mcf)t jidr^er , Dod) etma£ gefcfwinDer auo Der £unge fjerauögetrie*

ben. ©er Xon aber nnrD etn>a£ weniges fcfjmac^er, als kv> Der natürli-

chen «Stimme,

* $11$ biejem ©runbe Reiben erfahrne Qtompotüflen $u emerlHeg^f fefTgefe^ef, bafi

man nicfjf o£>ne £ftorf), ober anöere befonbere Utnfldtibc, in Strien, noch, menigec

aber im 9iecifafu>, bem ganger mifjer ber 'SSrufifh'mme. SSBorte du^ufpredK»

gebe: befonberö roenn bie (Selbjlfaufer « ober i barüine Dotfonimen. £)ennbie

(Stellung bes $fl\mbe$, bet) tefprecljimg biefer bei;ben Selbfllaufer, fann bei)

r Den meijlen ©ängern, mit ber (Stellung ber iuffrö$re bep bem ®ebraud;e bes

galfetö, fidjni#tanber$, als mit Qeroiffer ttnbequenm'cfcfeif, ^ergreic^en,

18. £
$3ie nun 6et> Den galfettonen Die Deffnung Der £uftr6jjre enge wirb:

fo wirD auf Der %lbte Durcfj DaS ^orn>drtofd)ieben Der fr'ppen unD DeS

Mintöf DaS sföun&lodj enger: fo Daß Daburcl), n>enn man einen tiefen

£on Dörfer angegeben f;at, Die (Jofje OctaDe alSDenn, of)tte mit Der 3un=

ge (mjttftojjen, anfpric^t 9)?an formte Die tieft Dtttöt Der §Hfe mit

Der SBrujtftimme;. Die f)olje aber mit Dem gaffet Dergleichen. Ueberljaupt

fbmmt alfo Die %lbtc auet) f)ierinue mit Der 5Üfcnfcljettj?imme überein, Daj?,

fo rote ben Diefer, Die Oeffnung Der £uftr6ljre, wenn man Die £one auf-

oDer untertodrtS fingt , nadj Proportion Der 3>uterDa(fe entnxDcr jufam*

men geDrucfet, oDer auSeinanDer geDefjnet toerDen muj}: alfo aud) beo

jener , bei) ffeigenDen £6nen , Durdj Da6 SSomdrtSfdjieben unD Bufam*

menDrucfen Der kippen unD DeS ^innS, Die Oeffnung DeS 5Ü?unDlodjeS

enger; bep fallenDen Sonett aber, bmd) Daö Burucf-- unD Siu^eiuanDerjic-

^en Der Sippen, weiter gemacht wiiD, ©enn ofjne Diefe S3ett>egung n?erDen

Die f)0f)en S6ne in jiarf, Die tiefen ju fc^mac^, unD Die OctaDen unrein,

19. §.

^itt man eim Hebung machen, um Die Dtfaöett ctuf Der Sl6te rein

zugeben ju lernen : fo fe$e man t^k glote an txn §D?uu&
;

Da^ M
WM®*
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fDttmbfocf) Don ber Sippe U$ an bte jweote £mie bebecfer Wirb; uttb |te^e

r)ernad) bte Sippen nnb baS Mm bis an bte untere finie ^trinf , unb

j&jje ba$ eingeftrtcfjene © an, Sftan bfafe mit einertet) (Stätfe; «11b

inbem man bot 1* ginget $u bem jtpepgeprtc^ettctt © aufmachen mitf,

fd)te6e man t>te Sippen nnb t>a$ Mm jugleief; öoroartS U$ an bie peote

Sinie: fo wirb man ftnben, baß baS &wepgej,rid)cue © t>on fiel) felbft an.

fprtdjt. £)tefc£ wieberljolc man fo oft, big man fitzen lernet, \x>k weit

man bte Sippen nnb batf 3?inn t>orwdrt$ fliehen muffe. 83cp bei* S)

£>cta*>e {d£t e£ ftd> am feicfjtejien ausüben: tueil bie Deffnung be£ erfren

gingen? es in etroaS erleichtert* SÖtan berfudje e£ bai>cr um einen Xon
r}öfjer, ndmlicl) t>on bem einge|lrtdjenen (£ jum 4

>mepgcfrrtcfjenen* ipier

muffen Ue tippen nebj? bem An ettvaö weniger aB big an bte uuterjle

gink gebogen , nnb &u ber Octase etwas über bte jwepte ^'ute fcorwdrts

gehoben roerben. Sftacb biefem SSerfjalte, ber im 11, §. gelej>ret werben,

fcerfafjre man mit allen Xbnm
f fo uocl; eine Dctaoe über ft'efj fjabert*

SDaS Krempel Üab.il. gi'9.3» fann f;ierbep &um ?0hif?er bienen, nnb burc|

£ie £3erfe§ung in aßen Sonarteu cjebrauc^et werben*

20. §
£)a3 btepcjejlridjene € iß eigentlich ber (j6#e brauchbare £ott,

tfoefdjcn mau $u alten Seiten angeben famt S3cp ben übrigen no$ ($=

Ijern fbmmt c£ auf einen befenbet'3 guten $nfa| an, SSet bünne un&

fdjmate Bppen fyat, bem wirb tue |)bf)e befto leichter. ^Ü&i't biefen £ip--

pen t)in§egen, t)at man in ber Sicfe einen SSorrtjetT. SBeiö mau aber

nur tue gefjbrige ?H5eifc ber gortfd)tebung ber tippen auf bem ?9>um>

Jodje, welche t>k gegebenen Regeln mit ben Linien feigen
,

fidjer in Jan-

sen; fo wirb e£ m'cfjt me^r ferner fallen, alle Xonc, fovoohliü ber SpU)t

$1$ Siefe, anzugeben*

21* §*

€3 fcerftcfjt jtdj alfo bon ft'cr; felbft, ba$ bjegippm, bei) Staat, bie

fhifeuroeife auf = ober abflcigen, fi($ nur uac^ unb nao) bewegen; bei)

fpringenben !^oten e?ber, ft'c^, nacfjbem e$ t>k Sprunge mit frdj brütgen,

mef)r ober weniger bewegen muffen: bamit ft'e ]eber|eit , ben jet»:m Xonc

auf bem !Ü,unbwcf)e beflimmteu Ort, ftcfjer treffen mbgen, 5öcfo4tbcrö

merfe man, ba$ bie Xbne in ber tiefen Dctaüe alie-jefr flaifer, aü t>ie in

*oer ^o^en gefpietet werben muffen, £)ie{e$ i\t bei) |>riugenben ^affigieu

abfe>nberlict) wo^l ju beobachten*

@ 22, 5* Um
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Um btc "öctaeett anjngeben, ((! ctrfo feine $erf?drfnng bea 58inbeS

notljig. 9Örtt man afcer einen £on, e*5 fep in berijbfje ober Siefe, fldr-

fer ober fcT)wdcf)er angeben; fo merfe man, tag bieiöeifarfnng be3 5Ötn:

t>c^-, nnb • t>ae 3'umcfytcf>cn ber g^en,- bon Sem orte, bcn fte bep jebem

$one auf bem ^unbfocbe eittännejjmen fjaben, t>en £onfj6fjer; t>tc f$df=

ftgung. be6 5S3mbe$, nnb btö SSorfcfneben ber Sippen fjmgegen, t>en £on
tiefer mac|e. 5Bt'U man bemnaef) eine fange S^ote fcOroacf) angeben, nnb

fte baranf in Der ©taife beS SoneS warfen fajfen: fo mn£ man anfangs

fcie Sippen nm fo öieljumcf jtcfjetf, ober t>te gföte anSwartg brefjcn, oag

bcrXon,- mit ben anbern SnjttHmrenten , m einerlei; (Stimmnng Ueibt.

^n md^jrenbem jtötfer SSlafen
,

fdjiebe man t>ie Sippen borwdrts , obee

taefje'Die $ßte einwärts: wibrigenfaffS mürbe ber Soit anfänglich jn tief,

tmb jnfe|t ja fjoef) werben. $gilf man aber eben benfefben ton wieget

fömd) enbigmt fo mng man aud) bfe Zippen, in ge£6rigem £Serfjafte

wieber jnrnef tiefyen; ober bte gfote aa£wdrt$ brefjen^

SJfe $lote tyat ben 3£aturfefjfer, baj? einige mit 3v renken bejeic^ttefe

£6ne, nicf>t gan& rein, fonbern bai etfidje babon ein wenig &n tief, etfc

cf;e ein wenig ju (jodj jmb. £5enn beö $bf?immang ber gf&te fjaf man
baranf jn feJjfenv t>a$ r>anptfddjficfj bte natürlichen £5ne nadj tfjrer SÖer*

§aftttig rein gefftmmet werben. Wim mag affo, fo btef aß- m6gfi$ tfrr

fachen, bnrdjSfrixlfe beg £nifa|e3, anb nadj bem (Seljore, btemangek

giften rein ja fpielen. <£$ ift jwar fdjon im borigen jfjanptjKtcfe etwas

babon erwartet wotbenf bamitman aber foiffe, anf weiche man am me^

fren 5Cdjtang &a geben fjabe; fo wilf icf) fofd)er)fer namhaft madjen,

£>a£ ein- nnb &ii>cögejltid)ene <£ mit timMtettfö i>a$ an? nnb $mepv

£efh*id)ene anjkvorbenfficfte $rg ; inglei«$en i>aß jn?epgej!ritfene 6^ nnb^

%#, finb $u ^o($. S)e^tt>egen mw| man: Un SÖintf m^igen , nnb bie

giote einmdrtö bre^en.

£>as ein-- nnb §n)enge(lrid)ene orbentfi$e %i$, if in tief; mng affo

Und) $>a$> %u$n>ävtmel)m , ober" W 33er|iarfnng m SBinbe^ erjjofjet

werben.

Sjai jroepgejlric^ene 53 nnb £ mit bem €rniebrig«ng%i($en ft'nb ja

tief. Jpierbep mng matt bie $f6te nm ein metfftcr)e^ anemart^ bre^ett.

3n bem tiefen ^, wefcf^e^berfc^wa^freXon anf ba'$f&fe, nnb anf

Den meinen gfoten wegen eto mtbermeibfiepen ^?angef^ iprer innetfic^en

0tructur
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®tmctm p Ijodj ift, mujs mau m $fote etoartö brejjett, unb ine

O^crfippe ein wenig borwdrtS fcfneben.

5Öenn man in einem <&iütft wedjfeßweife fachte unt) jlarf fptefet;

fo mag man $u Dem erjtern Die g!6te fo biet auswärts , unt) ju t>cm fefc

tern um fobiel einwärts brejjen, aß t>a^ ©cjjwadjblafen erniebriget, uno

baS Stcufblafen er^b^et.

24» §.

Sföettn man nun tiefe Erinnerungen äffe wofjf in 3(cf;t nimmt; fo

wirb man niemals weber ju fjoef) noef) $u tief fptefen; fonbern t>ie ^fbte

wirD allezeit rein fepn; welches aber auger t>em nicfjt gefcfjeljen fämt.

Unb fo fern man ftdr> t>ce großen Serjett, fo etwas -über ftd) fcf;webenmuf

fen, im 6elj6re redtf Mannt machet; fo fann man feljr leicht hinter bieft

SSortfjeite fommen,

%$> %
SÜttt 23emegunc$ t*r l&xuft fann man bem £one in :ber %lbtc auejj

Diel Reffen, @ie <nu£ aber nid)t mit einer -Jpeftitftit , jtämlicfj $u
ternb; fonbern mit (!5efojfenfjeit gefd)efjen, Sfjate man baS 6egentfjeif,

fo würbe ber £on ju vaufcf)enb werben, €ine proportionirliclje jOeffnung

fcer Safjne unb beS SftunbeS, unb EuSbefjttung ber Md)k, berurfacf;.en einen

biefen, runben, unb männlichen £on. SMS Sjmum wieber£iefjen ber

tippen machet ben %w fcugleid) fcfjwebenb unb anttefjmridj, Wlan :f)ute

ficij, in ber jtoepten Dctaoe, t>U ObwlimW untern t>oc$ufc^te6an

26. §»

Cnbltd) tjf noefj $u merfen, baß, wenn man t>ie $fo.te mäßigen,

imb etwas fdjwddjer fpielen n>itt, wieeS nn&bagio erfobert wirb, man

baS SKunblod) ein wenig nteljr, 'öjß oben geieljret werben, mit ber £tppe

bebeefen .muffe, SBeil aber t>ic %lbtc Ijierburd) etwas tieferwirb: fo ijt

eben nbtfjig ba$man, ein bem m bem ^opfjKufe befi'nblic^en ^ropfe, eine

(Schraube Ijabe; t>evmitteT^ welcher man benfefben, um bte %lhe fo biel

§iurf)bfjen, als baS fd)wäcf)er Spielen, unb bte mehrere Bebecfung, beS

£od)eS austragt, aus feiner orbentfir^en Sage, um einen guten Üftejfer-

rücfcn breit, tiefer in bte ^15te hinein brücfenfbnne: f ^en 10. n. 12. §.

be^ I. JpauptjKicR ^terburef; wirb Uc $lbtc um foml berfurjet, unb

folglich t>br)ev: unb man fann auf fold)e $Ut, mit ben übrigen SujÄn^i
ten, allezeit in eincrlep Stimmung hkibm.

62 S)a^



$a feäs V. äouptftö<& t>on fcen ftotett, fcem Carte,

SSon &en SRoten, fftrer (Geltung , hm Sütttr
im tymfen, tm& Ren n&rigen mufifalifö^eu

Seiner?*

! §.

>te t>fe 9?oten auf fünf wtfje tt&emmmber gefe|ete iporijontattimett

getrieben werben; unb n?a$ bor t>iefef5en
,
jum Öebraud)e bes

%lbtCf für ein ^cl;n*f]H angewenbet wirb, f>abe icJ> im III. Qaupu
jKufe , unb &cj[m 2, §. ange^eiget, 3$ erinnere fjier noef) beplaupg,

t><$ e$ überhaupt neunerlei muftfolifc^e öd^IÄffel Wbt ®tcj^

werben in brep klaffen eingreifet , in ben <& @d?lvtffel ; £>m (E

6d?iufiH ; unb ben S Ödjtäffel* SDie erffe Stoffe bon biefen ma=

cfyet, baß biefinie, worauf einer fMjt, aße^ett ba£ eingejtricf)ene @ iftt

©er € (bcJjwffel macfjet t>k gink
f
worauf er jfefjt, atfcjeit $um eingejtri^

ebenen (£; unb ber $ ©einfiel bk feinieje aflejefc &um ungebetenen $%
23ep ber gl&te fjat man eigentlich nur hk Stoffe ber ® @d)luffe[ ju fennen

nbtfjig, €S ftnb jweperlep 5fcten be$ 6 @tf;Iufiefö, namu'cj) ber franj6=

fifcfje, \mt> ber oben angezeigte itananifcfje ©djmffil Set* ledere wirb auefj

£er gewöhnliche aSron'nfcJlHffel genennet. 5>r erjTere jfefjt auf ber unter*

ffen £ink; wti) gilt bep ber %ibtc mefjretttfjeifö nur in feinem £anbe.

£8er ft'dj. t>ie biererfep Wirten beö £ €5djfuflfef$ , unb i>k breperfep

Uxtm te$.%fed)li\ftel$, alt welche tfjeüS &u ben Sfoteit ber ©mgjftmmeiv

ifjeiB 'ju anberer ^n)?i'umcnte if)ren, gebrauchet werben, t>re aber , be$

&ran$poniren3 wegen, einem ^iotenfpielcr $u wiffen niä)t ganj unbienlicl)

pnb, ni'fjcr befannt machen will; ber fann fofrfje mit leicijter SSJJüjje entw*

ber a\i§ münbKcf>cr Unterwerfung, ober a\\$ anbevn. Sücbern, t^k bon ben

${nfang£grünben ber Sftufif fjmibcto,. erlernen.

3. §
£>ie 0ejMt unb ben (Sebrauclj ber SSerfefung^efcfjeir, bcrmittcfji

welker man, fo balb jte |u anfange be£ ©pjjfemS $an fünf Linien gefe|efc

uxrbetv
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werben, t>te Xonarten uitferfdjefoen fann, {ja&e icg gleichfalls im ilL#aupt|i

3* $. angejeiget,

4, §.

£>ie Tonart öl \w UUnnt jrocperfep , tue garte, «nb J>te nxi<$er

welche man m$ßwin <Bm ,, unb ttloll benennet. 3£od) genauer f&nntc

man jte, rote im £atein*fcfjen, Oie grcßete unO Heinere Xonart betiteln.

«Die Xonart £>ur f;at Die große , unO t>ie Xonart 3M, Ut Heim Xer&e

in ifjrem 5lccovt>*

5- §*

^eOer XHtrton tfl bem eine fleine Xerje unter tljm liegenben Sföolf*

tone, in 2mfefjung t>er Xone, Oie in feiner Xonleiter oorfommett , unÖ

folglitfj aucg Oer SßerfefungSjeidjen ,
gleicf, 3. <£. € Our bem 5t moll;

g Our Oem X) moll ; u* f. nx Wlan ftnOet Oie SBoräetcfjmtngen Oiefer Xottar*

tenXab* H. $i$. 4» £>ie ©runOtbne biefer garten unO weichen Tonarten, roef?

cge einanOer gleirg fütO, flehen immer übereinanOer. Sie oberjfe 3?ote tjtOie

©runonote i>om ©urtoue, «nb Oie unterffe Oie©runOnote &om SÄofftonk

3ebe garte Xonart gat oie große <Secttube , t)te große Xerje, Oie or*

oentlttf;e Quarte, Oie reine Quinte, Oie große <Serte, unO Oie große ,<&*

ptime , oon Oem ©runbtone an «5er fteg geregnet, in tgrer Xonleiteiv

3e0e tDctc^e Xonart gat Oie große 6ecun0e, Oie fleine Xer&e, Oie or-

fcentlicge Quarte , Oie reine £Xuint? , Oie fleine ©erte , unO Oie flaue

(Septime, oon Oem ©runOtone an über fteg gerechnet, in igrer Xonleiter.

föct) Oem d Our unO % moll liegen äffe, tiefe X6ne, in Oer biatomfegen

@cala :• bet) ben hbvi^m Xouarten aber nregt X)eSroegen muffen , bep

jeOer Xonart , entroeber fer ml &m$ oberfo ml b oorge^eiegnet roerOcu,

als notgig jjl , Oie geOaegten Sortiertem $» ^tfbem gfom <£ Our unO

5t moll , bis ins ©eS Our unO €S moll , roetben Oie immer eine Quarte

über Oen oorigen liegenOen Xonarten,, roelcge, fo roie Oie eine Quarte unter

jeOer liegenOe Xonart, entroeber gart ober roeicgfmO', in igrer 23or§cicg=-

mmg , allezeit mit einem b oerniegret : unO 00m C Our UnO 8f moil «t,

bi6 ins giS Our unb S5& moll, befommen Oie eine Djtinte über Oen oori=

gen liegenOe Xouarten , immer ein ^reu^ megr , a3 bte t'Origen»s SKau

fege igre 2lbbil0u«g. %abJL gig. 4.

7- fe-

gt* oorigen Seiten , Oa man; Oie Xonleitern ber Xonaiten m$ fauter

bjatouifegen Xonen jufammen feiere , unO folglich , be$ manchen tDeicgett

© 3 Xonarteu*
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Tonarten, Die 0erte grog; Ber> antvern wteber tue «SecunDe ffcm fepn

itmjifc, wie &um Krempel bep Der ©orifcgen unD £>cv ^pgrpgifegen

Xonaxt : £>, unD (£ nioll; Da man ferner Diefe Tonarten um einen oDee

mehrere &6ne transponirefe , unD t'^re Tonleitern bepbegielt : fo folgere

Darauf j
Dag bisweilen ein ^reu$, 6i$n>etlett ein b weniger porgejetegnet

wurDe, aB t'toubficg ijl; unD Dag weiter feine, aB Die 3onifd;e unD

$(eoltfcge Xonart/ £ Dur unD 21 moll
, fo wogt fk ft"c^> , aß wenn fte

tranSponivet wttrDen , mit unfern gewigen Xon fettem überem fameu,

®oüte man , n>ie einige (Eomponipen Por megt gar langer £ctt nocg ge=

tgan f#eh , Diefer $rt Der alten 33or$eicgnun<jen , bep Den naeg neuer

$rt eingerichteten Ü^oDufationen naegagmen; fo würDe man fteg im

(Schreiben Diel unnotgige üftülje maegeu ; weil man Die b , unD #reuje

naeggero, bep einer jeDen Sftote , wo e^notgig wäre, inebefonDere Dor=

fefjen mußte,

8. $.

38enn matt Die (Seltuttg 5er Heten , Die Sa5. IL $ig. 6. porge*

pellet &u fer)en ip, ftdr) leiegt emDrikfen will; fo pelle man fteg Die runDe

rcetge $ote ogne ©trief)
) fo im gemeinen ^eraDen Sacfe einen ganzen.

£act gilt j aB ein (Bandes Por
, f.
Ä 6, (a). €iue weige 9?ote mit

einem ©triege , Deren jwo auf ejueri %act gegen, peile man fteg .olg Die

jpdlfte DiefeS (banden por,
f.

(b). <£tne fcfjwarje ogne öuerprieg, Die

man ein 33iertgetl nennet, unD Deren Pier auf einen £act gegen , aH ein

^iertgetl Piefetf 6ansen , f (c)., ^ep t>en übrigen , all; 2{cgttgeilen,

f (d), (pecg&egntgeilen
, f.

(e), 3wep unD Drepgigrgeilen
, $ (£), fa

get Der fftame fegon,, Den wie bielften Sfjeif DeS (*5an|en fte auf?macgen;

unD Dag , fo wie pe gier auf einanDer folgen, immer eine Die fyalfie Der

DorgergegenDen betragt, unDalfo, Der (Brftung nad) , nocg einmal fo flein

ip, fMn pfleget fte naeg Den Ouerpriege» > mit Denen {ie Derfegen ftnD,

aueg ein = §wep= unD Prepgefcgwandte 9£oten |tt nennen., kin jeDcr £luer=

prieg permegret Die Wti$0 Der Acoren in .einem £acfe, nocg um einmal

fo oielj unD maeget folglicg Die Seit igrer 0gfyxm$ nocg um einmal fo

gefcgwinD* i^ocg gefcgwinDere ^iOten pnD Demnacg Die Pier ? unD fünf-

gejcgwdnjten ; Diefe fommen aber ttiemaB in grogei* 5(njagi Por. B&ym
Der gefd;wdt^ten flöten megrere auf einanDer folgen, fo werDen folcge^u

jwoen , Pieren , oDer fegten jufammen gePricgen : welcge^ man ateDcttn

giguren nennet, f Xab, i(. §ig, 6, (d) (e) (f).

9. §, Senn
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9> §
SÖeiw em putict fjfnter einer S^ofe jfejjt

, fo gift tetfeföc nodj fjafö

fo t>icl aB bie borjjergeljenbe , ober eben fo Diel aB t>ie fofgenbe 3?otc

f.
SaMl. 813. 7.

10. §,

©ie Raufen , fo anjfatt ber Sfotw borfommen, bebeuten ba§ matt

fo lange jfiu'fcfjtoeigeu nuiife , al<? es bk<3dtunQ einet* jeben , nadj ifjrem

Seitmaape , erfobert. ©ie (Öeftung aber iff fo wk folget : Sin bic?er

©trief), ber Den 9tatimjttHfcfjen brep Linien berujjret
,

gilt fcier SacU,

wk bkffiotm hanmtev jftefry f. Sab. IL $ig. 9» ( a X @fo &«&?

0tricfj pifäjen po fmtetigöt jfoeene Xacte; f.
(b), <£iu btefer «Strich

unter einer £infe gift dum ganzen Xact
f f (c). ©et*

, fo über btrZink

fJef)t> gift einen falben Xact r f.
(d). ©ie übrigen Raufen, f.

(e)

gelten fo Dier aß t>te barunter fkjjenbetf SRoten r
nämlicf; i 2>iertf>eife,

%&)tu)tik f &efyd)nt?>äk , \xtö 3n>ep" imb brep^igtfjeile, hinter t>k{c

festem ^Crterr ber Raufen pfleget man ^utoeifen gurtete §u fe|eu , welche

fo wie bep benfftoten,. ebenfafö? Dafb jo< Dief aß t>ie Dor|erge|enben Rau-

fen gelten
, f (f)» €*£ gefd)teljt aber bfefe# nur meüientfjeiß au£ 23e^

quemltspeit r um utcfjt §n>o Raufen naef) einauber £u fe^en. (lim (Bene^

rafpaufe ober gemißte ,- ober Mttfyq&ifym ift,- nxuu über einer ^>aufe

ein falber CirfeJ;, mit einem $uncte bammter jfe&f. #ier fjalten alle

(Stimmen mdy %5dkUn ftill ; ojjne ftdj an t>ie fkegef be£ Xacfeg £u biit^

ben. f, (g ), ^au befelje fjierbep* beS XVII. $anpt|l. 7. &bfdm. 43. §r

11. &:

©ie richtige $fl>mefltmg ttntr ©tttjjeffimg. fangjamer unb gefdjtoinber

9$ofen , fjeijjf ber £act: (> mefure) fo "n>fe hingegen t>tö sjettmaaf?

(le motrvement) efe <Btft$t ber (angfamen unb gefc^winben 23eö?ea,una;

be-5 Xacte-5 au^mac^et* «*

12. §,

©er Xact u6cr5««^f tj! §«?ei;erlet; r ger^Öer tt«& tfftg'etft&er*

©er gerabe rd#t fi$ toieber in §ki$c &§äk %ml)tikn ;, bei) bem mx^
raben aber nt öte Teilung twigletc^r ©eu una;eraben pfeget man in-S^

gemein tExipeltact ju nennen. fJS'eriit tm Zact §u €tibe «1, pfleget

man, im (Schreiben, fäifäzn hk 5^oten einen Vetticalftvid} px fe
|en : alfo machen fo Diet $lotm , aU jicf; pifcfjen jmeenen biefer ©triebe

bepnben
A naef) bem f p anfange eineö ^tucM, hinter beu SSerfe^

#m#^
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gm$6gg<$eti; gefegten £act&eicl)en einen Sact au^ , bon n?efc$er 2(rt

er <m$ fcp* f. Sab, II. fig, 6,

13. §
©er gerade Sact ijf n>iet>er jweperlep 1 SQimkttfyiltoct , unb 3wen*

DKrtfjeütact. ©er 33ierbiertfjeiltact, melden man auef; Den getiteinen $es

¥a£>en, ober fifyecfjten Sact |u benennen pfleget/ i\>trt> $u anfange ti\K$

®thtfk$ mit einem großen C angebetttet : ©er 3^Pbiertljei(tact (jingegen

mit f. 23ep bemiBierbiertfjeiftacte iji wofjt &U merfen, t>ap, wenn burcij

t>a$ C ein @tricf) gef)t , tpie $a&. U. gig. 10, $tt fefjen ift ,
fotdjer ©tvic$

fcebeute , ba$ aßbenn t>ie fflotm
, fo &u fagen, eine andere (Geltung befom*

men, mit) noo) 'einmal fo gefc^mint) gefpielet werben muffen, fonj?,

wenn &as C feinen ©ur#ricfj Jat. 5Ü?an nennet bkft Sactart 1 alias

fcreve, ooer alla <L*ape
r
ii*. SÖetl aber 6ep ber ifjtgemefbeten Sactarf,

i>on wkn , au£ Unwtfyenfjeit~, S^to begangen wetten : fo ift einem je*

Den anjurat&en, tiefen Untei#iet> $d) tpo^l 5efannt |u machen» ©emt
biefe Sactart ijl im QülmUn &t\)l ifiger 3eit ubu'eijer , atö fte in vorigen

Seiten. gewefen i\\

14. $
©er Sftpeftact ijl t>o» berfcfjiebener &rt , mie f)kt bk ubereinanber

gefegten giffern zeigen, &$\ h ©repemtl)eil ; % 2>rep&weptljeil;

I ©repbier£f>eif ; | ^ecf;^ier^ei( ; f ©vepacfjttf;eir; 1 @e4^ttf;eil;

| ftfeunacfjtrtjeil; y 3wMftei)t()eiftact- u. f. w.

15- §•

£S giebt eine $txt m\ Figuren, wo brep gleiche 9?oten jufammenge*

(frieden werben , nnb folglich bem %vipcltactc aljnlidj fefjen ; fte fommen

aber foroofjl in geraber aB rigeraber Sactart bor. tylan nennet t>tefe $i*

guren ; Criolest* .61er machen orep eingefd)wan£te flöten ein SSier*

tfjeil , f. Xa&, II. $tg. 7. (Ü ; brep jn>ep$efd)n>an$fe ein Stcftftfjeil, f.
(m);

brep brepgefd)wdn£te ein <Secfj$ef)ntf)eii, f.
(n); wie bk barü&er 6e(tnb«

liefen S^otett anzweifelt. An pffeget auef; wo^f, [$um Ue&erffuß , bie

3iffev 3 baruoer ^t fe|en ; föic &?p (1) ju fe^en ijt

16. §
©a icf; mtnmejr bk 6eäuttg ber 5?ofen tmb tyiutfm , mgleic^ett

bie berfd)iebenen Xactarten & Mfcn i)aU; fo wirb nod) nbtfyQ fepn', ju

geigen , mt jebt 9?otc «nb f&ufe wt ben Xact gehörig einget^eikt werben

mufie / unb wk man tfirftä auf dm kifyte %xt erlernen tonne, ©ie mei=

pen fef>en folc^e^ a& tttotö kifyrt öh , tmb glauben , S>ag man e$ burd)

Hebung
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Uc6un^ naer) unD nacf; erlerne, £Öeil eS aber Dielen , Die ficfj Do$ lange

3ett t>amit a6cjcöe6ert r)aben , noer) t>aran fehlet , fo folget fcar<m$ , Daß

e$ nicfjt eines Der leicf;tej?eu £)inge in Der Sftuftf fenn müjfe, (£3 ^airgt

»Ott .'tiefer (Srfenntniß Diel a6
;
um em <Sttic? mol)lflingenD vorzutragen:

unD mer fte mcf)t bei; Seiten Durcf) richtige ®tunDfd|e erlanget , Der bleibt

in einer beilduDigenUngempeit; fi'nOetaud) bfterS bep ^leinigfeiten, fo

if;m mcfjt td^iit^ oorfommen , ämn 9foffoß. 6$ ijt nicf)t ju laugnen, Dag

ein mnnt)lid;er Unterricht, menn er grimDlicfj.ijt, fjierbeo belfere SDienjte

tr>ue , als eine ftfjriftlicfje Swmeifung. ££eil eS aber attcj) fielen, Die an--

fcere unttmäfen follen, in Diefem ^Mutete au Der rechten £e£rart fehlen

fonnte : fo roitt icfj ijier mc SfcfjcDe geigen.

!ÜJan getobfjne ftdj erjHicf) , mit Der <Sp% DeS gußeS öteic^e (Sc^fd-

$e &u machen, rooju man Den ^uBfc^lag an Der Jj>anb jur dliä}tf$\mt

nehmen tann. £t(SDenn tljeile man Den gemeinen geraDeu, oDer 28ier=

&iertf)eiltaet , uad) Anleitung DeS ^3uBfcf)lageS , mit Dem [fuße in SMp
tijeile dn. SBep Dem erjlen ©daläge flöße man Die weiße S?ote ofjne

©trief;, f. %ab, II. 5*3» 6- (a ) Bot Der ginge an
,

unD unterhalte Den

£on fo lange , bis man in ©eDaufen , naci) Dem «Schlage De$ gußeS,

h 2. 3. 4» 5» 6. 7. 8. gejdf)let l)at i fo roirD Diefer Xact feine <jef;6rige £eit be*

fommem 5Dlau fatjre fort hv Diefer $li*t mit Dem gttße ju fdjlagen , unD

$är}le bei) Der erjlen weiße« S^ote mit einem ©triebe , f (b) 1. 2.3. 4; 6eo

Der ^wepten ebenfalls : 1. 2, 3. 4 : fo roirD es mit Diefeu peenen falben £a-

cteu aud) feine ÜtidStt^feit ^abetn 33ei; Den
'
SSiert^eilert

, f (c), fem*

men fctveeue (Schlage anf jeDe Sftote, pet) Den %d)ifyükn, f.
(d)

;
f6mmt

auf jeDe Stfote ein ©djfag. 23et) Den @ecfftefjnt(jcikn
, f.

(e), fommeu

#00 5v0ten auf einen (Schlag : unD roenn man Da?? iinfkhcn DeS SSjjeS

forooijl aß Das 5?ieDerfc^lagen Depben §d^let ; fo ttjeilet folc5e^Die@eclv

je^nt^eile wollig ein. 23en Den 3mei; unD Drepßigt^eileu
, f.

(f/
;
fommc»

^U)o 5?oten jum ^ieDerfc^lage , unD jmo §um 5lufr;ebeu,

18. §*

&tefe ^int^eifung in <iti)t 0cf;ldge , fann in atfeit fanöfamen 0t&
cfen ^ nacf)Dem eS Daö Seitmaaß erfoDeit

,
jur Üvegel genommen merDcn.

^n gefc^minDe« @tucfen aber , fann man Den gemeinen geraDen Xaet in

twer X^eile, alljoo Denn Daö SfcieDafcf^lagen unD SCuf^eben Des $n$t$$ld)t:

tf;eile au^mac^eu ; Den Xripeltact aber, in Drei; Steile cinffjeilein
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jg. §.

3m MabreDetaefc befommen Die fytihm %actt fo Dtef %dt
t
$B int

gemeinen geraDen Xacfe'Me SSiertfjeile j^aben; tmD Die &iert|e|fe fo Diel,

im gemeinen Zactt Die 2lcf)ttfjcile einnehmen: folglich tpevt>en nur Die

|al6en Sactc mit Dem gufie matfiret.

20.- §..

£ne weiße Störte mit fem ^«netc> f SabvlL $ig*7. (a), 6ef6mmf

fed>$ 0d)ldge mit Dem $uße;
:

unD Die Darauf folgende f<$»ar& S?coter

ätueene @d)ldge. £)ie (^warje Sftote mit Dem ^tmete, f (b)
f befommt

Drep (gdjldge ;, uuD-lie folgende nur einen 6d;lag^ K£ ^^
A

Söcp Den SCc^ttJcto A 0ed}$ef)ntljeilett ,. mW gmep unD Orepßigtf)ei*

fen
f

mit^unetett
, f.

(c) (d) (e), gefjtman, wegen Der £tbfyaftiQhitr

fo Diefe flöten auSDrücfeit muffen , Don Der allgemeinen Ütegel ab. <l$

$ l)ierbep infonDerfjeit ju merfen : . Daß Die 3?ote nad) Dem tymete, bei (c)

tmD (d) eben fo furj gefpielet werDen muß r als Die bep (c) ; e$ fet> im

fangfamert oDer gefefjmmDen Seitmaafe. %kvcm$ folget, Daß Diefe 9^
ten mit 3>uncterc bep (c) fafl Die Bert Don einem ganzen SSmtfytik; unD

Die bep (d) t>te Seit Don einem. $cl)ttf}eile befommen: weil man Die B^it:

Der fur&en 9?ote naify Dem ^unete eigentlich md)t redjt genau betfimmen

tarn* $Dtefe$ Deutlicher §u begreifen f fpicle man Die tmterften 3?oten

fcep (f) unt) (g) langfam> Dod) ein jeDeS (Erempel nad) feinem gehörigen

3eitmaaße> ndmlid) Dag bep (d) nod) emmal fo gefefjwinD
,

jenes

bep (c); unD Das bep (er) nod> einmal fo gefdjminb
r
aw baä bep (d):

unD jMe fttf in ©eDanfen Die obetfkn 9?oten mit atmeten Dör. 5Ra^ei*

feJjrematt folc^eö um; fpiefe *t)te oberJim üftöten;. nnD ^afte dm jeDe

SfJotemit Dem^>uncte fo lange
r

biß i>k%dt t>on Den imtetjlen 9^'oten mit

Den ^uneten s>erflo^ett tfi ©ie 5?oten mit Den g>unetert mac^e man eben

fo fur$ , aB Die Darunter beftnDfidje Diergefcf;wdujte SfJote e^ etfoDert.

S&tf Diefe $lrt wirD man fd)tn f
Daß Die oberften 9?oten mit Den antreten

5ep (0/ bk %dt Don Drep @e$$e(jn$ctfert
r

uuD einem 3^>^P tiiib Drep^

figt^eile mit einem tynnctc befomnten: unD Daß Die ben (g) Die S^itDon

einem 0edjjdjttt(jeite uuD einem punetirten 3^^P unD Drepßigt^eife : Die

0ep (h) aber , mit bep Den unferfTen flöten §me.me ^)unete fkfjen

,

' unD

Die foIgenDen 9?oten noty emmaf gefc^wdttjet fmO, nur Die £dt oou einem

gwe^unD Drepßigt^eite , nebjl anDertfjafbem ^unete ,- erhalten.
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'©t'cfe Dteöcl ijt ebenfalte ju ;6eo&a^ten y
wenn in Der einen (Stimme

Violen fmb ,
gegen welche t>ie .anbere Stimme punetitte 3?oten Ijat,

f.
(i)." SÜtan muß bemnaej) bie furje 9tote naclj Dem 9>uncte nid^t mit

ber dritten 3£ote Don ber Xriole
,

fonbern erjt nadj berfefben anfragen»

££ibrigenfalß würbe folcf)eS Dem <5erf$ad).ttfjetf = ober 3wblfacf)ttljetl*

tacte djjnlid) Hingen
, £ (k). 23epbe Strien aber muffen Dorf) fej)r t>er=

Rieben fepu : inbem eine emgefd>wdn$te Sriole , tin 23ier$eil ; eine

jTOepgefc^tpänjtc , ein $c!)ttfjeil ; unb eine brepgefd)wdnäte , ein 00*
§eljntf)eil ausmachen : wie Die Darüber jieljenben einzelnen Stfoten , bep (1)

(in) unb (n) aitSmetfen : Sa hingegen , im <Öed$acfjttfjeif * unb 3n>6lf*

ad)ft!)cilt.acte , Drep eingefd>wdnite -Koten ein S&erffjeil unb ein $cl)ttfjeil

machen , f.-
(k). f5Boltte utan nun , S>kfe , unter $rto1en befmblidKit,

punetirten Zetert alle nad) i^rer orbentlicfyen ©eltung fptelen : fo würbe

ber 2(ugbru<f oa&on nid)t fciUant xvti) j>rdcf;tig
, fonbern feljr lafjm Mb

einfältig fepm

Ä ben Sftoten 6et> gig. 8/ wo Der 3>unct hinter Der ^wepten üftote

ffeljt , Ijat eg wegen Der £dngem ^uncteS , unb Der i&ürje ber erffen

Sftote , eine ©leidjfjeit , mit t>m oben gemetbeten punetirten iftofen.

@ie jfejjen nur umge£efjret iDie Sftoten £> unb € bep (a) muffen eben

fo.furjfepn, <al$ biebep (c), e$ fep im langfamen ober gefdjwinben 3ciu

maaj?e. %lit btn $wo gefdjwinben Noten bep (b) unb (d) &erfd(jrt

man auf gleiche #Setfe ; unb befommen fjier $wo S^oten m'djt meljr Seit,

aß bort eine. * 23ep (e) unb (0 werben t>k Noten naefj om puneten

tUn fo gefdjwinb mo prdetpifant gefpielet 7 aß t>tc bor ben spuneten,

1>ep (b) unb (d). ^e.fur&er manbit erjlen 9?oten bep <a)(b)fc)(d)
machet: je lebhafter unb frecher ijt ber 5luebrucf. 3e langer man ^inge=

gen bep («) tmb (f) Die ^unete |)dlt : je fc^meic^ember unb annehmlicher

flingen biefe %xun Don iftoten,

S5on Den Raufen ijt DereB gefaget worben , bc$ man ba wo fte fo
fjen fo lange jttUfdmxige, aß Uc Stit tyvw 0eltung erfobert. SSon ei=

nem ober mefjr Xacten , wirb nic|t notljig fepn , eine €rfldrung jtt ma--

c^en , weil man fidj nur nac^ bem £aetf($lage richten barf, f. gig, 9.

(a) (b) (c). %at man aber einen falben Xäct ju pauft'ren ; fo jd^le

man , nadjbem (^c^lagem %n^, vok bep einer weifen 9?ote; h 2. 3-4»



6o £)#£ V. $aupt{tn$+ Von bin Vtoten, fcem ICacte,

unD frage mit Dem fünften «Schlage Die folgenDe Store an, f (h). &en
einem 5

2>icrt?)eire 0&le man : i. %, ttnt) fbge t>tc folgenDe 9cote mit Dem
dritten ©cplagean, f.

(i). 23ep einem $d)ttljeife jage man:- i, tmt>

flöge bk dlotc mit Dem'jmepten 6d)lage an,
f.

(k). 2?ep einem €5ed>
&e§ntr)eife fage man and) : i, unD flöge Die 3?ote mit Dem Sluffjeben t>e$

gjißesf «rt/
f. (1). S3ep einemBmep unD Drepgtgtfjetlc fage man ebenfalls i*

Seil aber r)i'cr &mo Sftoten im 9tieDcrfcf;lage
, unD jmo im 2uiffjeben De$

gügö fomraen; fo mug Die Sftote nacr) Der§>auje noef; im 3üeDerfd;lage

'angeflogen toeröcit.
f.
(m).

25» §
Jg>at man fief) mm im fangfamen Settmaage auf tiefe $rt genttgfam

öeü5et
; fo fptele man Diefe Krempel immer ein wenig gefcfjmmDer , bte

man einige gdfngfeit erlanget r)at , ein mef>rereö fctt unternehmen. (SnD=

lief) mirD ine (£mtr)eilung Der Sftoten einem fo geläufig merDen , Dag mau
fceö ©djfogenä Dc$ %aete$ mit Dem guge

, gan$ unD gar toirD entbeljren

fonnen.

26. §.

€ine genaue unD gemiffe 23efrimmung Der t>erfcr;iebenen $tvten Deg

SeitmaageS ; ftnDet man im XVII. Jpauptfrncfe, uno Defien VII. $bfdjnittc

Dom 45* btö 59. %
V> §

S5cc Wiebexl)OlunQ$$tiü)en giebt c$ unrerfcr}tebene ©attnngen,

BQcnn jtpeene geraDe (Striche ; or)ne ^Mmct , neben einanDer fler)ett7

[ S& 5* (fr); f° bleuten fte, Dag jroar Das ©titef-aui ^meenen feilen

befiele ; unD Der erfre %f)äl Degclben mieDer^olet roevDen mnfTe ; Dod) nicr)t

er)cr , afö btö Das ©tue? Dom anfange 5i$ jum (SnDe ^efprefet toorDen,

$iBDenn tt)irD Der erjle Xjjeil noclj einmal biß an Die |n>eene «Striche , oDer,

nxldje£ einerlei) ijl, jn£ an Die Dorljergeljenbe^ore, über welcher ein r)afc

oer (Eiifel mit Dem 9>uncte fM>t, f.
(a), ttrieDerfjofet 23ep folgert

©tftefen fcjjrei&t man
,

511 äntii De3 jtoepten %$eß : sDa irtpo*

SOBenn r)inter einem ©tricr)e Dier ^tomete flehen, f.
(c), fo beDenten fte,

Dag Die folgenden Sflotm , Don Da an , bi$ an einen anDern ©trief) Der Ue

atmete Dor fidj ^at, ju mieDer^olen fmD. Wlan pfleget auej tpo^f, über

foldje ju toieDer^olenDe^oten, Daö®6rtc^en: bis, jufcjjretöen. %Benn

neben jnjeenen ©trieben anfeiner jeDen ^eite \mene tynncte jiefjen, f.
(d)

;

fo beDeuten fte , Dag Da^ ßtuef an£ poeenen %[)eikn bcjle^e ; unD Dag ein

jeDer X^eil jn?epmal n?ieDevf;olet n>erDen müfle, SÖenn aber julefct ein

oDec



freu prüfen, nnb Seit fibxi$cn mttftMifd)cn geilem &y

ober $ween fyalfre dixtd mit atmeten jleljeu,
f.

(e); fo fcebeuten jte

baj? baö @tü<f allba fcjjlie£e- §btö 3*iä)tn auf bem £, g (f), ^et^ct "

bei- Cuftoö; unb geiget beu Ort an, auf nxlcfjcm t>te eepe Sfote ber fol-

genben fünf 2wkn $t$L

©tf VI $m0M.
SBom ©eSraticije ber Bunge/ ßetj i)em IBlafett

auf t>ev §iotc

Ä\ l

'

e 3«^ $ eigentledj fctö bittet, woburdj &e Sßne auf ber §töfe

Sj htyaft vorgetragen werben fonnen* ©ie ift &ur muftfaftfdjerc

<^^ 2(ugfpracf)e f)o# n6t{jtg; unb verridjtet eben $>a$, was berSSo*

Scnjtridj fcep ber Sßioline tf>ut © unterfd)etbet flc| baburef ein ftoten*

fpieler von bem anbem: fo i>(i$, wenn tr)rer etliche ein (Stüef tved)fel&

weife fpiefett, man bajfcföe, wegen beS unterftf)iebenen SBortrageS, oftetö

faum mefjr fennen fann. ©tefeS ringet nun meljrentljeiB vom rechten

ober «weckten ®eo>aud)c ber Bunge *er> (£$ ijl ma^r
;

baf> auej) au beu

Ringer» viel gelegen ijK (Sie fmb nidjt nur nbtjjig, «m bie^)b§e obes

Xiefe jebe£ XoncS &u &cjlimmen
r unb bte Intervalle von einanbci? ju un=

terfdjeiben ; fonbern auij , um jeber Sftote tfjre gef)5rige Seit ju geben.

@ie taten a&er bocf> ber £e&lj«ftigfeit be£ Sßortrage^ nicr>t fo befjulflid)

fepu ,. aß eg Ue 3ünge tfl, SDenn biefe mu$ hm SfaSbrucf ber £eibetu

fdjaften, in alten (Stücfen, er mag prächtig ober imw% lujfrg ober o\v

neljmtfcf), ober tote er fouft wolle, fspn, beleoav

lim nun vermuten! ber 3uuge} unb be£ &wc|> biefefije auSgeflofenen

5&mbe3 , beu £on in ber gloie recljt §ur $lufprac{je |u bringen , muß.

matty naef) 23efef>affenljeit ber ju fpielenben froren, in wdl>rcnbem 8Ma*

fen gleieffam gewiffe (Soften augfpreejeu. SDiefe Spleen fmb von breper-

fep2u;t, £)ieeineijb ttober Hj bieanbere: tin; unb bte britte; Mö'iL

§ 3 S)te



5Die ie|tere $rt pfleget man bieJDoppelSimge $ti nennen,
Jö rote fjüit*

gegen bte erjtere 2ut: t>ie einfache Sunge genennet roirt>.. 2Bon jeber

^(rt, fomoljl me (ie $u erlernen, als $u gebrauchen ijt, foü in einem be--

fonbem 21bfcfjnitte gejubelt werben. Unb meil ber 6ebraucfj Der gunge

auf bem ipoboe unb bem SSafibn, mit bem auf ber gföte inel gemein fjat;

fo tDÜI icb, &um 3?u|en berer, roeldje bie genannten ^njtrttmente fpielen,

in einem 2lnfjauge geigen, tt>ie fie bte 3«nge $><&?$ ^u gebrauchen, unbnxtS

jie fonfl ;nod) btfoffizß in bemerken Ijaben,

I.Sßj$itftk l

SSom «rau<J)( t)er Bunge mt t>er 6pe:

^etf einige Sftoten fjart, :ant>ere hingegen weid) angeflogen werben

jmüffen: fo ift $u werfen,, baß ben fürJen, gleichen , febfjaften,

unb gefcfrwiuben H^oten, jb.a$ ti gebrauchet tvirb, 23ep fangfamen,

auefj rooljl luftigen, bod) babcp annel)m.licfjen unb tmrerfjaltenen SüMobien

hingegen , mujj man t>a$ bi bxawfym, %m SHbagio brauchet man allezeit

baS M ; .ausgenommen bep punetirten 9?oten
,

$u meieren ba3 ti n&tfjig

ift, ^Diejenigen fo ber D^erfa#fc[;en SDftmbart gercofjnt ftnb r fabelt

fie| fjierbep befonberö in $lcf)t $u nehmen, um .baS t unb <£> nid)t mit eitt*

anber |u vermengen,

2. §
Aftern nennet Das ti einen Sungenffog. ;tlm tiefen |u machen, muß

man bie 3unge, <w ^pben leiten feft ani>en ©mimen bruefen, Mti bit

<®pify berfelben frumm , unb in t>k ;ip6fje , t>orn nafje bep t^m $at)nen

anlegen .: ^mit $>er IBBinb aufgehalten ober gefpannet werbe. 3Benn

nun ber Xon angegeben werben fotf; fo jieljt man nur bie <®$\ty ber

3unge fcovn t>om ©aumen tveg; t>er untere ^f;eil ber 3unge aber bleibt

am



Vom <Mmw#e btt 3un$e mit bcx &yWt ti obcx bu 63

am (Bäumen i unb burdj tiefet- S&'cgjtefjeit gefdjiet)f ber (Stoß, bom auf*

gehaltenen 5Ötnbe^ nidjt aber burcr) baß otogen ber Huuge fclbjf ,, tote

tiefe irrig sla«5env

©nige tjabeu b(e &rt s t>a| fte Die 3«W pifcfjen bie Sippe» feigen,

unb ben <5to£ buref) ba$ BwucrVefjen berfelben maer)en. SDiefeS f;afte

iefj für faffctj, £)enn babttrd) wirb, befönbers? in ber Stefe, ber büfe,

ntnbe, unb mannKtfjc £ou berptbert; t>te Bunge mu£ aud> eine aÜ^
roeitlanfttge SÖeroegimg, bor * ober riuf®art$, machen; n>eW)c$ an bec

®efct)roinbig£eit (jinberlief} i'jt.

lfm einem jebeu£one> bou bec Xkfc big in t>ie Jp6i)e (einen gehöri-

gen 2lu3bru<f &u geben
A
muß man mit bem Süttgjemtofey eben fo , rote

mitben £t>penunb bem kirnte berfafjren, ndmlicr): roenn man bon bemtief-

freu £one an, bk £6ne md) ber Steige hiß an bk l)or)en (pickt;, mufj

man, 6er) bem' tkffttn, bk Bunge um einen guten ^Daumen breit bon

ben JitJÄ rucfroärtö , frumm an ben (Säumen (e^en; ben SO?unb roett

autfeinanber ber)nen; tmb bet; einem jeben r)6r)ern &we , mit ber Bunge
intmetr ein wenig met)r bortodrtö an ben &$mn jrojjen; aud) ben SSitiqp

immer enger jufammen bruefen,- Qkfeß fe|e man fort, 5r$ in Sau !j6cr)|?e

Jg, alfmo bk Bunge gan£ nafje an bk 3aftne fömmr. &on bem fybdffin

€ aber an r mu§ man mit ber Bunge ntct)t mefjr frumrn, fonbern gerabef

jtmfcfjen ben %af)nm an bk Sippen flogen. %}1an berfucfje baß (Öegentfyetr,

Kub $et>e bte Bunge ber; bem l)6c^^en Xone roeft jurikf ; ober frofk mit

berfelben bei) bem ttefften Xone ^tfc^eit bte Bd()»e; fö roirb man fmbenf

bag bte Jpbr)e pfwW^nb ffingt
f

aucl) me^t gut anfpricfjt ; bk Siefe fym$&
gen fer)roacl) unb bimne wirb,

5öitt man Uc botest fe^r fnr^ machen; fo mnjjj man baeti gebrau-

chen, txt bie c^pi^e ber 3unge gletcf) mieber an ben ©attmen ^nrücf? ft>rin^

gen muß; um ben SÖinb aufö neue ju fpannen, Wlan tonn oiefe^ am
bej^en merfen, nxnn man, ol)ne |u blafen, etliche titiüti gefcr)toiu&

r)inter einanber au^fprid)t

S3et> fangfamen xmb uttterf)attenen (nonriffanten) SRoim, Darf bet

(Stog nict)t l)art fet)n s wdmegen mau al^benn baß Z>i anstatt be^ tt

brauchet. QktUx) ift ju merfen^ bajl, fo n>ie 6ep bem tt bte <Öpi&

ber
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t>er Sun^e gleirfj roieDer a« Den (Saunten fimngt ; Diefelbe fjiugegea , bep

t>em $t, miften im SDJnnDe frep Weiben muß: Damit Der £ÖinD nid)t »cr-

f>mbert roerDe, DenXon &u untermaltem

7- $
SBenn Die £lcr)ttljeife im Slllegro (Sprünge au&nacfjen, fo ^a6ett

fte tt folgen aber anDere 2?oten Darauf, meM^ tfufetweife auf = pt>ec

ntebertt>art$ gefjen; f& rnogen auS^cfjttljeikn, SBiertfjeilen , ober roeißen

sftoten befreien : fo roirD Dag dt gebrauchet
, f. Zcib. III. gig, i» (Sie*

fjen €5tricf)e über Den SStetfOetfen: fo bleibt Mtl f.SaMH. gig. 2,

ginDet $ä) ein SSorfdjlag bep einer 9?ote, fö n>frb Uerfelbe mit eben Der

W Sunge gejfaßen , rote t>te t>or{Krge!)enDea Stotca
; fte mogea f)art oDer

uxicl) fepa. f.
Xab, W, $#. 3* uab 4»

8. §.

. (SS ifl eine allgemeine 3teaef, Daj? pifrfjea tem SSorfcfjfage , uab

t>cr S^ote t>ie t>or ü)m Jergeljt, eta ffeiaer Haterfcfjteb fepa muj]e; a&foa-

berltcr) wenn bepbe Sftoten auf einerlei; Xone f!ef)eu: Damit maa Den '5öor=

fernlag t>eutlic^ Ijoreu fomte. S)ie gange maß alfo nacl) 21ajroßuug Der

fcorf)ergefjeaDea9?ote, gleicf) tt>ieDer an Dea ©aumen fpringen; n>oDurel>

Der 5öiat> aufgeJjaltea, Die ftfofe fürjer, uab alfo Der 23orfcf)fag beatfc

d)er roirD,

9- §
23ep gefcfyDtaDea spafifagiea tlntt Die einfache 3uuge feine gute £Bä£

fang, weil Die 9?otea DaDurcl) alle einanDcr gleitf; föerDeu; roelcf)e Dorf;,

Dem guten 6efd)macfe gemäß, etmä ungleich fepa müf]ea, f xr. fycinpu

ftuef 11. §. SDton fatm ftcfc alfo Dabep Der $n>o aaDera 2(rtea DeS gua*

gettgebraudjS beDieuea, namfiefj De3 tiri &u punefirtea üftoten, unD ju

g>afiagien Don madiger 0efcl)ip»iDigfeit; beö dtöll aber p.t fefjr gefcf;n?in<-

Dea ^aflagiea.

10. §.

sfttdjt alle fftotea Dürfea mit Der 3»age g^jTofea tverDeat fonbera

tveaa eia ^ogea aber £n>o oDer me|r 9totea jle^t; fo mufl maa Diej^löea

fc^lcifea. & ijl Denmacf; ju merfea, ba$ nur Die??ote, bep welcher Der

2$ogeu aafdagt, gcjioßea tDerDea raujj: Die abrigea aber, Die fic^ unter

Dem 33ogea bcjrnDea, nxrOca aa Diefelbe gefc^leifct; roobep aleDeau Die

3unge'nicl)tö ^u tl)im (jat d*^ \mt> anef) , orDenthcT>er ^ife, bep

fc^leifenDen SRotea aicl)t ti foaDern bi gebrauchet, f. Sab. III. S& 5.

^te^t aber ein @tttc£ über Der »or Dem S3ogea ^erge^eaDea fffoii;

fo
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fo bekommt fowofjl Diefclbe, atöaucf) Die folgenDen: ti, f.gig.6. 3Öemt

t>er Sogen ben Der ^rocptcn 9?ote anfangt, unD Die im SftieDerfdjfoge an

Die im 2iuf*jeben gefd)leifet mirD; fo fpiele man Diefelben wie bei; $ig. 7,

$u fej)en ijt. ©efc^te^t t>iefeö aOer im cjefcl;TOtni?en Seitmaajie; fo nimmt

manti anflatt 6U
1

fc "J,

'«Senn über fftoten Die <\uf einerlep Sone flehen, ein Sogen bejtnD=

lid)ijt, f$ig. 8; fo muffen felbige Durd) Dag #aucT;en,. mit Bewegung

Der Sruft, auggeDrüifet toerDen. (Stehen aber über folgen flöten &u=

gleid) atmete, f. $ig*s>; fo mitffen Diefe 3?oten Diel fd;dtfer auggeDrücfet,

unD, fo §u fagen, mit Der Sruft geflogen wertem

*2. %
<£& ifl nidjt woljl m&Qltc^ , 4t>eDer Den tfnterf<$ieD ptfcjjert ti unD fci,

Don nxldjem Dod; Der -SüiSDrucf Der £eiDenfd)aften jtemlidjen Xljeiß a&=

fjdngt; noci) Die Meierten Wirten Deg 3ungenfloge3, mit ^Borten »büg $u

beflimmen. 3n$n?ifd)en mirD Dodj W eigene Iteberlegung einen jeDen

überzeugen, Dag, fo mte jwifcfjen fd)toar§ unD weig ftd) nodj Derfd)ieDene

3wifcf)enfarben beflttOen; alfo and) ^wifcijen f)art unD meid; , mef)r atö

ein @t*aD Der ?$dgigung flatt ftnDen muffe, golglid) fann man audj mit

Der Bunge DaSti unD bi auf oielerleo Wirten augOriufem ü$ tbmmt nur

Darauf an, Dag man fucjje j>ie Sunge gefc^clt genug ju machen, um Die

Sfcoten, mtf) u)rer Sefd)afreul>eit , balb harter , balD meiner floflen &u

fbnnen: roeldjeS fotoof)l Durd) Dag gefdjmitiDere oDer langfamere ^Bc^
fjen Der Bunge 00m Daumen; -aU Durcf? Da£ ftdifereoDer fd)wdd)ere S3Ia=

fen DeS SÖinoeS gewirkt toirD.

r3- '§.

$n einem großen Drte, wo es fdjalfet, unD Die 3ulj6rer tr>ett ent-

fernet flno, mug man Die 3?oten, mit Der Snnge, überhaupt meljr unD

fd)drfer marfiren, aB an einem fleinen Orte; befbnDerg wenn etu'dje

5Rorenauf einerlei) Sone Dorfommen : fonfl Hingendiefelben, aB wennft'e

nur mit Der Srufl gel)aucf)et würDen.

^c=^fer=K+

3 £>e3
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m vl
II. Stfjßnftfc

SSom ©e&muefje kt Bunge mit Dem SBftrt^ett t
ttrü

(TNiefe $rt fjat bep $paftagjen fcon mäßiger 0efcfjtt)inbic!feit t^rett öufen

&J 9£u$au befon&erS meil t>a&et> tue acfd).tt>mt>eflen ^oteu allezeit ettt?^

ungleich gefpielet merixn muffen, f.
XL Jg)aupt(l. ii t §t

2. §;

#8te t>te <Splbe ti mit i>er S«^ aufyv&vutfm fep, fjabe tefj bereite

im vorigen 2töfdwttte ge&etget,, 23ep t>er $rt «w>on fjier gefjan&eft mirfy

fbmmt iio.cf) i>a$ vi t>a&u. SÜtan muß fudjen fcen 23uct)jfaben r redjt

fdjarf au^ufPree
f>
erV £>iefe£ tjj.ut im ©efj&re eßen t>ie iöirfung, aB

n>enn man bep t>er einfachen 3«nget>a£ §i brauchet: obeS gleich fcemjem*

<jen t>er fefbf? fpielet, nicfjt fo fcorftmmt,.

fr fc
SBep fftofen mit ^mieten ijl t>iefe^ titi unentbe^rlidj ; t>emt e$ fcrfe

efet Die punefirten 9?oten fctel fcf;dvfer unt> lebfjafter att^> al$ f^tne a«t>eve

%xt bc$ 3ungengebraucf;e$ $erm6gent> .t(?..

25ep liefern ®6tt$en;ti^i fallt t>er $ccent auf tne fefte^pfbe; t>a£

ti tjl'furj/ unfc> t>a3 ti lang. £)a£ ri muß alfb allezeit ju t>er Stote im

Sßfe&.erfcfjfoge gebrauchet merkst ;. t>a$. ti aber ju fcer S^ote im Slufljeben,

StaS n fommf alfo in t>ier @etf^e^ntf>eifen allezeit §u i>er erften um> dritten;

fca$ ti aber in t>er ^rnepten unt> vierten 3?ote,

.

Sta man aber niemaB mit vi anfangen fanit
; fo muj? man tne erjtett

po ^oten mit ti flogen, 23ep t>en übrigen fcon fciefer $rt fftoten fdljrt

man mit tivi fort, bi$ eine ^erdnt>erung, entmefcer in 3?oten, ot>er fcurdj

9>aufen gefcf;ie(jtt $oigent>e ^empel mvbtn geigen, mie fciefe $(vt SRoten

mit
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mit Der Bunge au^gefprodjen tuerDen muffen, f.
-Sab. m. $ig. 10, n, unD

12, SSenn anjtatt Der crftcrt S^ote eine 9>aufe jre^t, mie bep Dem (c|tett

i>iefer Krempel $u erfef)en i'tt, fo fe^et-man i>a$ tixi fort ©a aber (jier

bei) Dem jwepteit SÖiertjjeile Die Erntete aufboren , unD Die jn>o Drepge*

fdjmanjten flöten: (£, $, im$uf!)ebeufommen: fo (jat eine jeDe tu S)a$

fofgenDe © im 9£ieDerfd)iage (jat ri; unD mil felhi§e$ feinen ^unet neben

jfcfj fai, «nD alfo mit Dem folgenDen g gfeirf) tfi: fo befommt Dag folgen*

De mit Dem $>uncte ti anffatt ri*

6. J.

3m Sripeftaete (jat eg- fliege 23ercanDrt$
, f.

^ab. Hl. gig, 13,

unD 14, SÖSennimi, I-, I, I, oDer V2 Sacte, in einer gigur t>oit

Drei) sftotett, Die erfte einen $unct hinter ftcf) fyat, n>ie fofdjeg in 6iquett

joorfömmt: fo fyaben Die &n>o erften 3?oten ti, unD Die (entert, f* StöfUl
^,15,16,17, tmt>i8»

25ep 5Rofen o(jne ^«ttet fann, anftatt Des ti, Dag fci gebrauchet

tt>erDen, SJerttf in ^paffagien erlaubet Die 6cfdjtt>inDigfeit nicf;t Da£ tt

au^nfprecfje» : eS toür&e ferner Dem ©efjore unangenehm fallen : unD

enDlidj-toürOen and) Die vlotm aU&it ungleich werDen, £)ocf) 6cr>dft Die erjfe

allezeit ti, unD Die übrigen fciti folgen auf ©ecfjjefjntjjeilc fpringenDe

§id)ttf)eile; fo brauche man ti: «nD bep Denen bk (mfmwife gefjen, fci;

f,
gig, 19, unD 20,

% %
SBurDe erfoDert Da§ Die ^paffagten gefäjtoinDer gefpielet tt?erDeu

mußten, als man DaS Mri au'efprecfjen fann: fo muf? mau eutmeDcr Die

Dritte «nD vierte, ODer Die erjle unD jmepfe fefjleifen
, f,

$tg, 21» unD 22,

&)ie ledere Stift) wo Die erjTe unD öierte 3£ofe tt, Die Dritte aber xi f)ät,

ift am meijlen angreifen : weil man fctefelbe bep perfcfjicDcnett Strten Der

spaffagien, fonyoljl in fpringenDen aß geljenDen flöten brauchen farrn.

SDurcfj Da3 «Schleifen Der ^mepten SRote erholet ficlj and) Die Bunge; unD

fann, of)ne fief) $u ermitDen, Depo langer andauern-: t>a fk hingegen bep

Derart, wo man Das 5iri bejlauDig foitfe|et, balD müDe, unD an Der

<&tfd)YtinbiQ>feit oerljinDert rnirD, Man fe^e $tocn Die 33epfpiele Sab» IW.

gig, 23, 24, 25^26,27,28, 29,

9. ^
©ie Ie|te $(rt bep $ig, 29. i)^ im %vipdtactt jur 0ef($minDigfeit

Die bequemte; Docl) mup man fief; überhaupt nac^ Den fpringenDen 9?oten

3 2 richten.
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vtc^tett» SKknn mtf eine Stfote §n>o gefdjwmbere folgen; fo Finnen Die

$n>o erfim Öl, unb t>ie t>«tte rt labern €6cn fo fcerljdlt e$ flefj mit brer)

greifen Vlfyttfyäkn , ober Xwoletv f. %ab> in. $ig, 30. 31. 32, 33,

unb 34,

»K ,
. - - -K^fe iBUfe—'—

^

#%£-— K*

IIL5{&f$iiitt

SBcm ©efjraufe &er Bunge itttt fcem 9B6rt(^ett:

fciiJ'H/ ot>er t>et* fo^eitanntett, Sopyelpt^,

6"\ie ©öppefsun^e wirb nur &u Den a[fer^efc5tt>mt>efTen ^ajfagien gebratt--

&J e|ek; 60 leicht ji'e fo woj)l mttnWic^ gejeicjet^aBourc^Da^ 0el)6r

feegriffen werben fann : . fo fd)wer faßt; e$, fte fdjrifttfdj -$u leerem £)a$

SB&ttdjen Mfc'U , wefd)eg man ta^ei) augfpridtf,
;
fotlte an^ po 0pl5en

befielen, ^n ber jn?ei)fen tjl aber fein (geplanter : alfo fann jie weber

Mfcel noefj -Mit* fontern nur Md'll genennet werben; woben man ben

@elbftlauter , ber in ber $wet)ten @nlbe
.
liefen fottte, berbeijkt SCefeö

fc'll aber fanu mit tw..@pi§e ber Sunge . tucf)t auggefj>rocf)en werben , n>ie

ba$ §u 5;

3&ie-&a$ bi gemadjet werben muffe, fjabe ic^ im erjlen 2fbfdjmtte bfe

feg JpauptfKtcf£ gejetget. 3d> &e$te|e mid> alfo fjier barauf. 5Öi(l man

nun btö bi&ll augfpredjen; fo jage man erftlicJ) M

:

: unbinbembie

@pi|e ber gunge born an ben ©aumen fpringt
, fo §ief)e man gef$minb

bie Wlittt ber S^nge ,, auf bepben (Seiten ,, ein wenig bom 6aumen m"c=

berwartö ab: bamit ber $Binb, auf
' hafiw Otiten , bie Ouere &wifcfjen

ben Bahnen fjerau& gefje» ©iefeS #&eg&ief)en wirb, alfo ben 0foß ber

pixpten «Snfbe fc'll geben; welche man aber, ofjne t>a$ borfjergefjenbe bi,

niemaß allein au^uforedjen bermag, 5Ü?an fpredje fymuf bitftö bibll,

etliche
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etlichemal ^efc^iumt) fjmter einanDer attö ; fo toirD matrbefier Obren, toie

e£. fangen fofl, a& icf) e$. fd)riftJicf) auSDnufen. fann,

3nt: 6ebraucfje ijl DasT MMi Dag @eaent^etl öom tivn £)enn fo

tpie Der 2lccent bet> tiri auf Der jnxpten (Spibe Hegt;, fo fallt Derfefbe 6cp

fctö'll auf, Die eife , tmb fommt aUc^cit auf Die SRote, im 9?ieDetfd)lage,

ojxr auf Die fogenanute gute Hcte;*

4- R.
$H5tH man tiefet dtOT aulttben fernen ; fo ijln6tfjig r DajVmanau*

fangu'cfj etliche Sporen auf enteilet; Xonefpiele; ofjne 33etoegung Der gin=

ger ; unD par in Der, Dritte Der Xonleiter ; Denn Diefe 5frt Der Sunge ioitt

bepm anfange , Dem Sone , oDer Dem ,5(nfa|e ettoaS fjinDerficf; feptr. gok
genDer Stfoten fann man fief) anfangs beDienen : unD toirD Das Mfc'll in

tpdf)renDem iSläfen fo auögefprocfjen, toie egfief) unter Den 3?oten bejuiDet,

f. £<fe IV. gig, i, ©iefeg Krempel' übe man fo lange , , bi$ man e$

Ourcij alte £6ne. Deutlich machen fanm fykmuf fe|e mau nod) ein paar

9?oten jn , , f Sak IV. gig* 2. Uns» toenn man Diefe recf;t in Hebung

gebraut- f>at;, fo nefjme man einige üftoten jtufemoeife, f gtg. 3.4- sv,

unDA.

jpterbet) mug man fefjr tt>ofjl 5(c|t fjaben,. Daj? Die gunge nicfjt ge^

fcfmütDer gefjeaß Die ginger.: n>e[c^e^ anfangs ntel)rentf>eifg ju gefcbef)en
!

pjleget. . ?0?an mu$ t>te(me(jr fucf;en , Die etjle Stfote mit bi altejeit ein i

tt)euig anhaften , Die fctoepte mit ö'll hingegen , etm$> fürjer $u machen.

,

$)enn DurcJj Dag gefr^toinDe ^Segsie^en.Der 3unge, bekommt. Da& ö!ll

einen fcfjarfern €>tojl

,

6r §;,

^cf) (joffe .fcajj'ju Erlernung Diefer gunge obige 23enfpiefe ^mretdr)ent>

fepn merDen. Sie folgenDen folien feigen , . toie.man ftc^.Derfelben bep al=

lerljanD ^»afjagien beDienen . thnm..,

58enn Die ^ajfagien iri einerfep @eftung.0er Sftoten r unD ofjne grofk

Sprünge fottDauern: fo behalt Die erfle^ote im 3?ieberfd;fage atfe&eit fci,,

unD. Die jtpepte d'li, u, f w, mie gig, 7, au&oeifet,

.

3 m s>§* et#.
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<Stel)t anflatt Der erjlen Sftote eine ^paufe ;• fo muffen Die po erftern

Darauf folgenden ^oteri mit ü angezogen roerDen. £)ie übrigen aber -neh-

men «weDer £i -an,, f.
§('3. 8t

iSteljen Die $n>o -erfferu .5?otcn auf einem Orte
; fo merDeu t>ie breö

evjtem mit ti geflogen. @in0 e£ aber Die jwo (entern ; fo roirD w dritte

mit hi, unD Die vierte mit ti geflogen / f $ig, 9, unD 10,

10; §.

$Md)ct Die le|te S^ote einen (Sprung in Die Jp61)e
; fo femn Oiefelbe

*wc£[-mi: ti geflogen nxrDen,
f.

$ig. n>

** $
SÖenn Die erfle Der gefcr)tt>inDen 5ftoten an tini DorljergefjenDe fange

sebunDen i\t , oDer roenn an Deren ©teile an 'punet fMjt
, fo muß man

Diefelbe mit Der SBntft Ijaud)en , nno cmftatt bi , l)i fagen
, f gig. 12»

tmD 13. Wlan fann aber auclj Die bepDen iftoten nacl; Dem ^unete mit ti

anzogen, fgig. 14,

12. §.

3n Den folgenDen Rempeln will tefj fudjett, Don Denen ^ajfagieu,

wo eine SBerdnDevung Der 3nngcn erfoDett mivo , Die notfjigjlen an^ujül>

rem Sßetlaber unmogh'tr) ift, alle DütfaflenDen Spaffägien Dieser $u fefcit;

fo mug MjDao übrige Dem eigenen 9£aej>fmrten cine^ jeDen überlaffem

1 3. $.

$u$ Den krempeln Don Der 15. fctö ptr 24» gigur Der* IV. Xabelle, tmD

<ntf Der V. Xa6. Don Der 1. 6i^ |u Der n, $igur , fann man fetjeu ,
Dag

«wtnxDer Die mitm «Sprünge in Die Jpolje ; ooer Xiefe , oDer Die ^>aufctt,

sDer roenn jn?o froren auf einem Xone flehen ,
- roo Die SßSteDerfjolung Def

ti norjn'g ijt , Die tfrfadje |ur SSerdnDenmg Der Snnge abgeben*

14. §.

S3er> Dreo gleichen Hftotm
,

fte mögen entmeOer als Xrtolen , oDer im

Sed)e\iä}tff)cütacte , uuD Denen ifjm afnlidjen Xactaiteu »ovfommen,

i\t §u beobachten , Dag Die jtuo eiftern Sporen allezeit fciMl , unD Die

bxittc fci bcfbmmf : Die ^nteroalle mögen attd) fenn, n>ie fte »ollen

;

f $a5. V. gig. 12. unD 13» Sßlaäfä aber Die jwepte 5tote tiwn fefjr

großen Sprung in Die £iefe.; fo muß man Der erfreu : §i, unD Den jwo

Intern : dt51l geben
, f 'gig. 14. (Sfel)f anftatt Der erjien SRote eim

?fimfe ; fo giebf manOeu jtoo folgenDcn 9?ote« : ötö'll, f gig, 15*

i5% §, Sie



£>om(&efcwtttf>e bw$m$t mit fcem VDixttyen tofc'lt* 7»

15. $
£5ie crjle 9iOfe einer jeten. $igur , eS mag tiefe <ntg tren , ober s>ict>

oter fedj$ SRoten bejMjen , mug man. allezeit ein Kein mem'g anhalten

:

um tie Snngemit teu$insern in $kid)ev SSemeguriöju erhalten; tamit

jete f^ote tjjr Qtf)bvi$t$ 3?itmaaj? befomme,,

1 6» §.

£)ie a,efd)mmten ^oten, teren friere , oter mehrere auf einertep

Sone »orfommen-, tienen §ur. ^probe , ob man t)ie ©oppeljuncje redjt aus-

übe, tag iß, ob tiejtoepte fftote eben, fo fd>uf , atö tie etfe, otogen
toerte. geltet e$ nod) f)iei*an ; fo fann man aucj) tie rotfenten 'jpaflaajen

md)t britfant unt ktyaft cienua, tortrasem.

##

£>$ Vi #öu$f$f

Cittigc Sfnmerfitngeti mm ©röraiic§e k

eil ter jpo^oe nnt) t>er 23'affbtt , wenn man Me gitt$et*or$ttUti#

unt fcen 3Cnfa^ aufnimmt , in einigen &tutfm mit ter %lbtt

trat>erfiere timvkx) ©genfe^aft im &pkkn Ijabcnt fo tbmxm Die, welche

ctfteö tiefet* benten ^njtrttmente (j«nfc(j.a&en
,

fid) nid)t mir tiefe $mt>ei-

fun$ ton tem ©ebraucf)e ter jmeperlep Wim &e$.3ungenjfc>ße$-mit ti

unt) ttri ; fontern auef) überhaupt tie cjan^e £e!)re *>on ter $lbtc, fo n>C4t

fte nie^t tie Smgewtfmung , nnt Den 2(nfa| betrifft, §u 3£u§.en magern

SÖfan bemerfe nur-, 5ep tem Snn^enjlofe mit. ti, tag' man, nxil

tag dtofyv iwi(d)cn tie kippen genommen n>irt
;

anjlatt tie ©pi|e ter

gunge, toie bei) ter gföte .gefd)iefjt, frumm ju machen, nnt oben an ten

©aumen ju tvikfen, tie $una^ tielmeljr gerate ausreifen muffe,. $lit

ter @pi|e tevfelben machet man tie Deffmma, teg dioi)x$$ $u , um ten
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iH5mt> ^u fpaswten , oDer aufhalten, &tö ßumtfjiejjen Der Bunge aber

»ernvfac^et ebenfalls i>en ©töjjt
, fo wie bep .-Der glote.'

3- $.

,©er 58affos# .(jat Dor Dem Jpoboifien nod) liefen SSorrtjert, Dafj er

md) Die SDoppel^imge mit fci&Tl, fo wie Der giateuift, gebrauchen, fann.

üftur i(! 5u merfen, Daß auf Dem ^öalYon, Die entfernten ©prunge Don

Der Xiefe in Die Jp5i)c , nid)t, wie auf Der gl&te
,
gefdjleifet werDen fbnnen

:

Diejenigen angenommen, meiere Dag .ungejfricfyene£ nicf)t überfdueiten.

(£3 muffen Dielrae()r Die £&ne, in rodele mau au$ Der unteren Dctase

fpringt , alle geflogen nxrDen. %n Der %nxytm Octape , ndmlid) i>on

Dem ungejfridxnen $D au, f-ann man mofjl nodj einige fprmgenDe iftoten

fd)leifen ; Dod) muffen felbige and) nicfjt Dag ungej?ricf)ene 51 überfd;reiten:

wofern e£ anDerS nid)t Durd) ein befonDerg .gutes Stofjr , unD fe^r fetfeu

Jinfa| benxrrfeluget merDen fann.

4- .'$.
?

'SÖa'S Den'Son auf Diefen benDen ^njtrumenten anbetrifft : fo fommt

Dabep vieles auf ein gut Sttifyv an; ob folcfjeS t»on gutem unD reifem ipol&e

gemacht ijt ; ob .e$ fein gefjorigeg Öewolbe ^at; ob e£ weDer ju breit nod)

$u fdjjmafjl, mcDer &u lang nod) jufurj' ijt ; ob e£ nxDer &u DicFe nod) jn

Dünne gefdjafat worDem ^jt Da£ .5Ko(jr Porn &u breit unD ju lang; fo

nxrDen Die Ijof)cu £6ne gegen Die unteren ju tief: i\i e$ aber $u fd)mal)l

unD &u fur| ; fo nxrDen Dtefelben $u fjodj. 5öenn nun gleich DiefeS alles

woljl beobachtet worDen .ijt; fo liegt Dem ungead;tet nod; Das meifte an

Den kippen , unD an Der 5lrt n>ie Da6 tfcofy jnnfdjen Diefelben genommen

wirD. ?0la« mw| Die Sippen nxDer $u Diel , nod) ju wenig $n>ifc&en Die

gäfjne ein&etffen. 3ft Das eifere; fo wirD Der Xon Dumpfig : gefd)iefjt

vaber bau ledere; fo wirD Derfelbe §u fcjjmctternD unD pralienD,

- .5- i*

Qcintge , befonDerS Die Söaffonijkn, fyabm Die $rt , t>a$ ft'e Dagfftofjr

etwas fd)k\ jn>if($en Die Sippen nehmen ; um Die jjoi)en S&ne Dejlo Ieid>

ter ^u fjabem ^kfö, perurfad;et aber nid)t allein einen fd;kd)tm unD

pfufd)enDen Xon ; fonDern e^ machet and) , Dag man Da6 unangenehme

pfeifen De6 HöinDe^, weld;er an Der @eite Deö SKo^veö f)erau^ geljt, bf--

terß dou weitem f)6renfanm <£.$ ijt alfo Diel beffer , Daß mau Daö Sftoljr

ganj platt ^.ifd)en Die 2\ppm neunte : um einen fc^mebenbeu unD ange--

nehmen Xonaua Dem 3n)frumente ju jie^cn,

*

6.J. ?ßep



83er) Haftung btefer 6ct;t>e« ^njTrumente, muß man 6eba$t jcpn,

mit t>em gäbe um natürliche imt> gute (Stellung ju machen. SÖie ?irme

tjatte man 00m £c(5e a&, unb ffrecfe fte »orroarrö : Damk man ben <&'opf

nidjt unterwarft fangen bürfe ; aß u>obutcf) t>ie 3M)le jufammen gebnu

efet , unb t>a^ $tljemj)ofen gej^emmet n>irb. 3» emem Orcfjejfes map ber

jpo&otfl fein ^ujfrument, fo öiel mbglid), in Die ipbije |altejfc
.
Senn

wofern er oa|]e(l)e unter t>a^ §>utpet jiecfet ; f6 verlieret fiel) öie @tarfe-

be$ £one&

£><# vir. ©MÄ
, *

§Bcm SttI)emI)olen , fcet) S(uM6uttg fcer i$^
k
en Sltljem &u rechter Seit &u ueijmen , ijr 6ep SMaSmjfrumenteiT,

fo mie bepm (Singen , eine feljr nötige (Sacl)e> Surcf? b^Jen

Sifttebraucf) \ melden man boef; 6er> öielen malnimmt , werben

SÜMobieu, welche an einanoer fangen tollen, hftctß Jwwjfeii'; bkCte
pofttion wirb 'oerjlümmelt ] unb Der gujjorer meß $§e|Ö t>ö« feinem &er*

cjnügen beraubet. <£$ tjt eben fo fdjlimm, wenn man etliche 9£oten, Die

jufammeu gefjoven, jertreunet; al3 »eim mau im £efen, elje ber @mn
auS-ijl, ober gar ^wifcfjen einem SÖovfe <fen £wo ober brep Bplbe'fy

5(tljem ^ofett wollte. SDaS ledere geftf;ief)t §wär im £efcit nicfjt ; ba$ er-

(lere aber im Olafen feljr oft.

2. - §.

£)a aber aucl) nid)t affemal mogltcfj ifr , alfe» wa$ jujammen gef)5-

vet , in einem $lif)em £tt fpielen : n>ei[ entmeber hie (Eompofttion mcjjt im

mer mit gehöriger Söcfjutfamfetr h^n cinQwitytct i\} ; ober mit ber, tpch

cfyer fte ausführet , niefjt g-äfjigfeit genug befugt, ben 2Wjem ju fparen:

fo will icf; l)ier einige Krempel anführen , an$ melden mau wirb abnehmen

fbnnen , . bet) voaä für sftoten am fügli<#en 2ltfjem fonne genommen wer*

t>mt S?kvau$ $te(je man fiefj m ber $olge altgemeine Regeln.

$ 3- $. Sie
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3- §
£)ie 0efc$»«tbefJat Sfatett t>on einerlei) (Geltung , in einem ^tttefe,

muffen- ef»ag ungletcj). gefpiefef »erben ; »ie foldjeö im XL .gmuptjlicfe,

unb beffen n. §, nxitlduftiger atycfymMt »trb, n>elcf;e$ ntatt gerbet)

nacT)lefeu »olle. hieraus flieget bie SHegef ,. bafi man hm. 2(tfjem &rot=

fdjen einer langen unb furzen ^ote nehmen muffe* ffikmalö barf e$ uaci)

einer furjen, bielmenigee nac^ ber legten 5?ofe im Xacte gefaxten: t>mn

man mag btefelbe aüe| fo fur§ flogen aB man »ilf; fo »irbfe bocfjbuvd)

bag 2ltl)emf)öleu lang. ipterbon »erben bk Xwkn aufgenommen,

mnn fte flufen»eife auf* ober nieber»drt$ geljen,- unt> feljr gefcfjmmb ge=

fptelet »erben muffen* 23et) t>k(m erfobert e£ bftki bte 3?otfj»enbtgfeir,

nad) bei* le|ten 3?ote im Xacfe ÄtjSem ju nehmen» ^mt>et ftcfj aber nur

ein (Sprung bon einer Ser^e , u.b f g* fo fann es j»ifc^en bem Sprunge
gefeiten*

SÖenrt ein 0tucf mit einer 3?ote im 5(uflje6en be£ SacteS anfangt*

bie 2lnfangönote mag nun. bte kfyte $lott im Xacte fex>n , ober es mag
bor berfelben noef) dm tyaüfc im ^ieberfc^iage flehen : ober »enn etneQTa--

benj gemadjet »orben, unb ftd> ein neuer ©cbanfe anfdngi : fo muf? man
bei) ^Öieberfjolung be& #aupifa|e$.

A
ober bepm anfange be£ neuen ©e=

Xiawfm.;- borget- 5ld)em |olen ;. bamit bte (£nbigung be& vorigen, unb ber

Anfang be$ folgenben , boit einanber gefonbert »erben*.

• & $
$at man eine S^ofe bon einem ober meljr Xacfen außiufyaltm ; fo

fann man- bor ber tycdmittm. TcoU: Sifljem (jolett , mnn and) gteicfj dm
fur$e S^ote borget gefjtv 3$enn an W\A lange SRote nodj ein Slcjjttfjetf

gebnnben ijf, unb auf -btefeSj»e2<Sed)$efjw(jeiIe, unb »ieber eine geblie-

bene 9to:e folgen, f*

c

Xab* V. gtg* 16 ; fo fann man au$ bem erflen 3lef;t--

tfjeile £»ep @ect}&ejjttrtjei.e , bod? auf eben . berafelben £one, machen,

f Sab. V. g-& 17; unb $»ifcfjett. benfelbeu beu 5(f(jem nehmen* S(uf

gleite %xt iaim man bei) allen gcbimhmcn flöten r (Ligaturen )/ fte mor-

gen SBiectfjetle , ^idfdljdk , ober &?d)id)üii)dk feyn , fo offr e£ notfjig

i\1 , i?erfa|ren. golget aber auf bkft töinbnna, nad) ber falben 3?ote
7

weiter feine anbere me^r,
f. gig* iß; fo fann man nac^ M'', an $>k

lange gebunbenen ^ote , Slt^em, ^olett ,, ol)m fte tu. j»o fflotm. in jer--

t^eilen*,

6,. 5, Um
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Um fange faffagien ju finden, ijt "notfjtg, Daß man einen guten

Sßorratfj Don $t|em langfam in ftcjj jiefje. ^«n muß ju Dem <£nt>e Dm
5pal£ unD Die 23rujt weit au^Deljnen ; Die M)fün in Dieip6f)e &ief)en; Den

$ttjem in Der 23rujt, fo Diel atö mbglicf), ijt, aufhalten fucfjen; unD

ü)n alSDetm gan& fparfam in Die gföte Olafen. $inDet man ft'cT; aber Dennocf;

gen&tfjiget
,

jrotfcfjen gefd)it>inDen froren 2lt(jem ju Ijolen : fo muß man Die

9?ote , nad) weldjer eS gefcf;eljen foll , ftfyc fur$ madje» 5 t>ert 2ltf)em in

Der 6efcf)win0igfeit nur biß an Die ©urgel ^ieljen ; unD Die folgcnDen &mo

oDerDrep 9?otenem>a$ übereilen: Damit DerXact ntcf>t aufgehalten werDe,

unD aud) feine 9?ote Derlofjren ger)e» 0lau6et man aber im 33orau£,

nicfyt im (StanDe §u fepn , Die ^pafiagte in einem $ltf)em au$$ufpielen ; fo

tljut man tsoljt , wenn man eS md)t aufö dußerjte ankommen laßt
, fon=

Dem bep Seiten mit Söortfjeil 2ltfjem Ijofer. £)enn je bfter man in Des

©ef$n?mDigfeit 2ltfjem nimmt ; je unbequemer toirD Derfelbe , unD je n?e--

niger f)ilft er,

7- $•

$lu$ fotgenben krempeln , Don Der 19. Jigur an , bte ju (£n0e Der

V. Sabetle , roirD man Deutlich fe^en fomtett- , bep voa$ für Sftoteu man

am füglt#en 2ltfjem Ijolen fonne. <£$ fmö allezeit Diejenigen , über roek

cf;en ein 6trid) jtel)t: £>oci) »eifert ftd) t>on felbjl , Daß man ttidjt alle-

zeit
,

fo oft Dergleichen Iftoten Dorfommen
,

fonDern nur alsDeun , wenn

e£ Die Sf^ot^ erfoDert , Sltljem Ijolen müfie.

8. §
Ob DiefeS nun gteidj bep Dein erjtot

,
jiseptcit, Dritten, unD fe§teit

SOiertjjetle tintö jcDen £arte$ gefeiten &mn
; fo ijt es Dorf; allezeit beffer

bep Dem erjlen SStertrjetle / tuiD jroar nad) Deffen erjtcn S^ote j €3 »dre

Denn, Daß Die erßen oier 5?oten jhifenroetfegiengen, Die folgenDen aber fprdfc

gen, S)enn bep tpeiten ^nteroallen fcfjtcfet fiel) Dae flt^em^olen am Uftm.

!91an madje ft$ Die Krempel Don Der 16. Jigur Der V. Sabclfe an,

5iö ju(£nDe Derfclben, recljt befannt; fo tuirD man Mvauü Den Slt^em am
rechten Orte nejjmen lernen ; unD DaDurc^

,
ftrf; bep allen PorfommenDen

^aiTaaieti Reifen ^u fbnnen , mit Der 3eit fdl)ig nxrDem

10. §,

§8eftii
? Der ütaum erlaubete, DerDienete t>kfc Materie Dom Stt^em-

mc f
> mefjrem Rempeln erlautertjun?erDen; nxil foroor)!

^ 2 ©dnger,



76 $m VII. §<mptftficfc tfont %tfyem\}clen? ^c

©dnger, aB ^laginftrumentijfert gerinne fo Ijdujtge $d)kt begefjen. %h
Seist tuet' wollte alle Jaife bejftmmen , wo man öfters mit einem SCtljem

nicfjf fo lange auejjata faun, atö e$ wot)l (cpn folfte. S5icUv|ac^en ftafton

jmft fo öerfcjneoert , ftaß e3 nicfjt ademal mogfid) i$ ^u fagen, 06 Der (Eom*

ponijl , öfter £>cr 2lu6füfjrer , öfter Oer Ort wo'man fingt öfter fptclct , ooer

ftie $urd)t, tx>cfdpe eine SSeflemmung Der 23mjf &erurfael)et, ©dmlö ftaran

fepn, ftaß man tischt allemal ften &tfjem $u rechter 3«t nehmen Um.
(So inel ijt gewiß , t>aß man, roentt man oor ft'd) allein fingt öfter fpteler,

jnm wenigjlen, wo nicjjt jtoepmal, ftoef) nod) einmal fo üiel in einem Sltjjem

|erau3 bringen farm , als n>cnn man in (Gegenwart vieler 3ujjorer fin-

gen öfter fpiekn muß. 3ni ledern galle tjl eS nun n&tjjig , ftaß man fset)

aller möglichen .^unjtgriffe ju be'oienen mnje / weld)e nur immer ftie (Eim

ftdjt in ftie 9luo
,

füt)rungöTunjt l)ier ftavreid)et. Sftan bemitl)e fld) alfo , ttolk

fommett einfeuert unft begreifen §u lernen, ma^ einen muftfaltfc^en &inn
ausmache , unft folglict) jufammen fangen muffe. Wlcrn fjüte ftet) eben fo

forgfdltig, ftaS, voa$ ^ufammen geboret, $u zertrennen; aB man ftet) in

$cl)t nehmen muß , ftaS, »a^ mef)r atö einen @imt in ftdj begreift , unt>

folglidj oon einanfter abjufonftern ijt , fettenweis jnfammen £u Mengen:

ftenn hierauf fommt ein groger $t>eil fteS wafjren 2faöorutf$ in fter 51uö=

fuljrung , an. ^Diejenigen langer unft SMaginffrumentiffen , weldje

mdjt fdljtg fütft, .ften^imt fte£ (£omponif!en em£ufef)en , (fterer giebt eg

akr eine große Sftengc,) fmft immer fter ©efafjr anßgef^et , fjicr gefjfer

ju begeben, tmft ifjre «Sc^mddje &u Serratien, llebt'djanpt aber fjabenftie

©öiteuinjmtrncnn'jlen , inftiefem &tixfe, 'einen großen SSortfjeil cor jenen

»oraug ; wofern fie ftet) nur.nad) fter oben erfofteifen <iinfitf)t beffteben,.

tmft fi'd; fturd; ftie fd;iec[)ten ?&a){piäe ftererjenigen , ftie aUtß
, of)ne tlni

'

terfd;ie'o, auf am iepernfte Sirt gltffmmen i)engeu, uici)t i)erfui)ren

(äffen toottm»

^=^^^=5»

<T)i



77

K " ' •£$%%? §l§6r !^#^ ==>»

£)($ VÄMiipÄ
ffemeit mefeutlicfwt Stornieren.

h §*

k SSprfdjldge CStaf* appoggiature, $rattj, ports de voix) fmt)

im fepielen fo »ofjl ein Sierratf), al$ eim uotfjroenbige @a<$e,

Ofjne btefelbeu würbe eine SDMobie öfters fe^r mager unb ein=

faltig flingen. ©ott eine Gelobte cjafout au^feljen ; fo fommen immer

mefjr Confonanjen als £)iffonan§en bartnne bor. Söenn ber erlern mele

nad) einanber gefe|et werben , unb naefj einigen gefd)tt>inben Sftoten eine

confonitenbe lange folget: fo fann %&$ ©eljor baouref; leicht ermubet mv*

ben,- £>ie £)ij]ouan£en muffen eöalfo bann unb wann gleic^fam triebet?

aufmuntern» Jg>ici*ju mm f6nnenl>ie1Öorfd)ldge biel beitragen; weil fte,

ti^enn fte bor ber Ser^e ober €)erte bom (Brunbtone an gerechnet, fitytn,

fSj in SDiflbnanjen , atf Quarten. unb (Septimen »erwanbelu; buref) %k

folgenbe SRofe aber, iljre gehörige 2iuflofimg befommem

<Sie werben burefj gan§ fleine $lbttf)m andeutet, um fte mit bett

orbentltdjen 9cotei$pid)t $u »ertmrren; nnt> befonmten iljre ©eltung 001t

ben sftoten, bor benen fte \ld)m, (£.$ liegt eben nid;t biel barau, 06 ji'e mefr

aB einmal, ober gar md)t gefcfjmdn^et fmb. SDocfj werben fte mehren«

tfjeüS nur einmal gefcjjtodnjet. S)te ju>a;ntal gefd)n)dn&eten pfleget- man
nur t>or folgen SRoten $u gebrauchen , benen an ifjrem Seitmaaß« nichts

abgebrochen »erben barf, 3> <£ 23*9 po ober mefjr langen 3?oten, fte

m&cjen SSiertljetfe ober ^al&e Saete fepn, mnn fte auf einerlei) Xone \>ov-

fommen, f,£a&. VI. §13.25, • »erben btefe ikinm pepmal Qefd)\xmicim ^0-

'im, fte mögen t>on unten ober bon o&en ju nehmen fei)n, ganj furj ait^gcbrü-

efef, unb attjfatt ber Jgxwptnöten im ^ieberfd;iage angejbfen, tu b. m,

3v §
; £Dic ^orftfjllge ft'nb eine :Mn|(jal-runa/ber borigen 9?ote, !9lan fann

pe alfo-, nua; ^ftntyn b«?r «Sieke »0 W vorige f)?otc jte^t, fowo^l »on

'A3 :--.... -b&vn,



78' fetö' VIIL £anptftü&. Von den Voxfd0$tn,

o^en/ aB fcou unten nehmen ; f.
Sab, VI, gt&i. tmD 2. SÖettrt Die

$>orjjerge!)ent>e 3£ote wtn eine oDer j'»o ©rufest fj&fjer jMjt, aB t>tc folgen-

de/ vor welcher ftd) ber SSorfdjIag befm&et: fo toirD Der SSorfcfjlag oon

ofceö genommen
,

f'XalxVL. §{3,3. <Ste(jt af>ef Die öorfjergejjenDe fftote

tiefer aB Die folgenOe: fo mi$ auefj Der SBorftylag Don unten genommen
werben, P$ig.4; uub mirD mei)rentfjeijg £ur 9tone , welche ftd) in Die

$er&e; oDer $ur Quarte, roeic^e ftcjj in Die Quinte über ftcf) aufföfet, .

4. §,

SOtonmujj Die 3Sor.fdjldge mit Der gunge mejcf anWen; unD toenn

t$ Die Bat erlaubet, an Der ©tdrfe De3 £one$ n>acf)fen raffen ; Die folgenDe

sftote aber ttmaö fcjjrodcfjer Dran fdjleifem &iefe 2lrt Der $u^ierungen

toirD Der %b$UQ genennet, unD fjat t>on Den Sftauanern ijjren ttrfprung,

<£$ giebi ^toeperlep Wirten Der £*orfd)ldge. Einige toerDen aB an*

fdjlagenDe fftoten, oDer im 0?ieDerfct)fage; änDere aB DurcfjgefjenDe Sftoten,

oDer im $ufljeben DeS Xacteö angeflogen. Wlan tonnte Die erften: ans
fcfylagenfce, Die anOern aber: fcur$öel?enfce X>Otff#läge be=

nennen*

£)ie Durd)gel>en0en SSorfcfyldgc ftnOen fiel) , tt>enn einige Sftoten

»on einerlei) 6elfung Durd) Xerjenfprtinge unter ft'clj gefjen,
f. SafclBC

§tg. 5. Sie werDen im (Spielen auögeDrucfet wie bei; Jig, 6. ju feiert

iji £ne ^unete werten fange gehalten, unD Die 3?ofen wo Der 23ogen

anfangt, ndmlidj: Diepepte, vierte unD fec^fre, werDen angejbfem $ftan

mu£ Diefe 21rt
:
nid)t mit Denen 3?oten t>erwed)feln, w%£utter Der jweptcn

eist $>unct jtefjt, unD welche fajl eben Diefelbe Widofoii au^Drücfen, f.$ig*7.

3n biefer gt^uy fommen Die pepte, vierte, unD Die fofgenOen furjeu 3?o*

ten, aB jbiflbnanien gegen Den Söajj, in Den ^ieberfctjfag; fte werDen im

Spielen and) fred) unD lebhaft vorgetragen : Da Zugegen Die Söorfcjjldge,

wovon (jier Die Öfcbe ijt, einen fc§metd)emDen $luß$>vncf verlangen.

Sollte man nun Die flcmen DZoten 6ep %i&5. lang machen, unD in Der

gel Der folgeuDen $a#pfnote anflogen : fo würDe DaDurd) Der $ejang

gan& verdnDert werDen, unD fo ffingen, wie bep $tg. 8* &u eiferen ifr.'

©iefeg'würOeaber Der jranjbftfdjen Spielart, a«ö welcher Diefe Söorfdjfdge

^eifammen, unD folglich Dem ©inne i^rer SrftnDer, welcfjer in Diefem

@tucfe einen fafJ allgemeinen feepfatt erhaltest i)at, jun>iDer fepn>
x

Dzf?

tevö jtnDen fid; auc§ $toeene SSorfc|ldge Dor einer 5?ote, Da Der er;le D|tr4



un& öen fleinen wefcntliifyen Vftanknn* 7$

eine ffetne, Der andere aber Durdj eine mit #\m Xacfe gerechnete ?T?ote

auSgeDvuifet idüD; Dergleichen bei) Den (£mfcf;m*tten. »otfommeu,
f. Stg.9,.

£)ie Heine S^ote nmt> alfo ebenfatfö furj angcjloße« , unD in Die 3cit Der

torigen 3?otc im $(uff)c5en gerechnet, SDton fpielet Die SRoteu bep ^ig.9,

fo, wie bei; §ig.io. $u erfe^en t|h

7. §.
.

2tnfdjfagenDe, oDer in Den 3?icDerfcf}lag.treffenDe 58orfd;ldge, jtnDet

man Dor einer langen SRote im ^ieDerfd}lage, Die auf eine furje im $luf=

fjeben folget, f. £a5.: Vf. $ig. n. Jpier mirD Der SSorfdjlag fjafb fo lange

gehalten, als Die Darauf. folgenDe ipauj>tnote
f unD wirD gefielet, roiebep

gtg.12* &tt erfetjen ijt.

. <Stel)t ein ^5unct bep Der Durdj Den Sßorfcfjfag auS£it£ierenDen 9?ote,

fo teilet fte ftcf; in Drep Xjjetle. £>aoon befommt Der S8orfd)lag |nxene

Xfjeile, Die 3?ote felbjl aber nur «inen Xfjeif, namlid)fo s?iel als Der ^unet

auftragt. £)ie 5ftoten bep §ig. 13* nxiDen folglich gcfpielet, wie bep $ig.

14. ju* erfe^en iji SDtefe, unD Die im vorigen §. gegebene Stegein, fmo
allgemein ; Die 9?oten mögen fcpn t>on welcher %tt fte wollen ; unD Die

SSorfcfjfäge mögen jjbfjer oDer tiefer jleljen, als Die Darauf folgenDcn

?Roten*

9. &
2Öenn fm <Secf>Sa$ttljetf= oDer @ecf}SmeitljetTtactc, jtt»o SRoten auf

einem Sorte an einanDer gebunDen fmD, unD Die erjle einen |püncf fyinki

fiel) fyat, wie im %l%m »orfbmmt : fo werDen Die 85orfcf;ldge fo lange

gehalten, als Die erfie 0lote mit Dem ^uuete gilt, f.§ig: 15. uttD 17.

®ic werDen gefpiefet wie bep §13. 16. unD 13, ju erfreu tj% unD cjef)en

alfo fcon Der vorigen fHeget ab.. SJfcm (jat in SCnfetjiujg Dicfer S&orfef;ldge,

Diefe^actarten nicf)t als twgevaDen, fouDerualS geiaDen Xact an&ufcjjem

jo. §.

SBcnn über 9?ofcit, fo gegen Die €>mnt>jnmtue ©tffonanjert machen,

eS mag Die übermäßige Quarte,. oDer Die fal\d)t Quinte, ober Die ©eptime,

oDer Die 0eam.De fepn, Stiller freien
, f.

§ig. 19. 2.0. 21» 22 ;. fo muß Der

3Borfcf;lag t>or Dem Xriller ganj fu$ fcpn , tun niept Die £-ift
onanjen in

(Eon'öncm^-u ju öevmanDcln* ' 3- & man ^i^tte bep g#. 21.. Den ^or=

fcjjldg »2L |aib fo fange, als Da6 Darauf folgäjDe (&i$ mir Dem arider:, fo

wurD'e ntan;"anSats oei &€ptimz g^nGiS, Die (Scjrte %^n^i,
:
imo- folg*

lief) ferne §3ij]b .- !)t jj&tenj Weites man aber, um. •mcjt Die®ä)6n=

l)eit

*



So SDaö VIII. &&upt{tM> Von ben'Voxfd)la$en,

l)dt unD 2lnner)inlirf)feit Der Harmonie $u DerDerben, fo t>iel als möglich

ift, oermeiDen muß.

!i,'§, ••

folget nad) einer üftote eine tycmfe, fo Gefornrnt Der Sorfcfjlag, tioerttt

e$ anDer£ Die 2?otl)nxnDig?eit Des Sft&cmfjoleitS ntc^t Derf)inDert, Die 3eit

t>on per Sftote; tue 9£ofe aber Die Seit Don Der $aufe, Sie Drep Wirten

9?oten bep gfiö*"^/ wrDen alfo gefrieret, wie bep 519,24, m Der golge

ju feiert ijfc

(£S tfl nic^t genug , Die 33orfcf)ldge in if)rer 5(rt tmD (Emtfjetlung

fpieleu &u fbnnen , wenn fte Dorgejeiefwet ft'nD, fDlan mul and) fel--

bige an ifjren Ort &u fe^en wiffen , wenn fte nicfjt gefdjrieben finD, Um
folcfjeS &u. erlernen, neljme man DiefeS &ur Stcgel : 5Öenn naclj einer, oDer

etlichen Bussen 5?oten, im 9?teDerfcf)lage, oDer 2lufljeben De£ £acte£, eine

lange 9?ote folget, uuD in confonirenDer Harmonie liegen bleibt; fo muß

t>or Der langen, um Den gefälligen 0efang beßdnbig &u unterhalten, einSSor=

fd)lag gemacht werben. £)ie:öor|erge|e«be 2?ote wirD feigen, ol er Don

oben oDer iintm genommen werDen muffe,

*§ §
3d)n)i(l eitt ikin Krempel geben, ml$t$ Die meijlen Wirten Der 33ov*

plage in fiel) Ijdlt, f,
gig. 26. SBttf man ftcjj Don Der ^of^wenDigfeit,

uuD Der guten ?Ö3irftmg Der S3orfcf)lage überzeugen; fo fpiele man Diefeg

^empel evjtlief; mit Den Dabep bejuWltcIjen Sorfcj)ldgen ; jjernad) 0§ue

Dtefetben, SDton wirD Den Unterfc^ieD DeS ©efdjmacfeS fef>r Deutlich

waljmeljmcn, -Sugleicfy n>trt> man <m$ tiefem Krempel crfe&en-, Daß Die

Sorf.f)ldgc metjtentfjeiß Dor folcfjen 5ioten liefen, welche gefcfjwmDcre 3?o=

ten entweder Dor, oDer naef; ft'cf; l)aben: imD Daß attcf, bep Dem größten

Xf)eile Der Triller, $3orfrf;ldge etfoDcrt werDen,

14. §.

$i\v$ Den 33otfd>ldgen fließen nocl) einige auDere fleme $lut^ierungen,

Diefe (ÜnD : Der I;alW (Drillet;, f, Xab, Vi. $ig. 27, unD 28.; Daö

Pince, (Der ' -äftorDant) f §ig. 29, unD 30; unD Da$ Double oDer Der

jDoppelfcfylag, f. $ig. |?, welche m Der-fran^6ftfcf;en ©pielartr um ein

@tiuf brillant &u fpte(cn, it&lid) finD, £>te f;alben Xriller finD Don jweper--

lep 5(rt, f, S^» 27' im& 28« unD fönnen auflatt De!$ fimpeln Slbjugö Den

83orfd;lageu dou oben angel;engct tpcrDcn. £>ie Pincez finD gleichfalls

peperlep



un$ bcn Heilten w>efentli$ett ttlanietrem 8*

^roeperlep ; fte forum, fo roie Die Doublez, Den &orfd)fägm oon unten wt*

ge^cn^et roerben»

15» &
SDte battemens,

f.
gtg. 32, unD 33» fbnnen bep fpriugenben 5?ofcn,

roo feine SSorfcfyoge ftatt ftnoetr, ange5racf;t roerben; um Die Stfoten fefc

(jajt unt> fdnmmemD (brillant) ju magern £)a$ erfte mu£ auf Der glbte

bin feinen <3d;lag mit Demg-inger, unD einen <&tv$ Der 3nnge fcugleid),

gefd;efjen ; tmt> fann forooljl bep gefcl)n)inben atö langjamen 9'toten ange=

btad)f werben. £)a$ anbere Riefet ftd) Keffer $u ettoas langfamen , atö

$u gejcWinDen fRoten : Dod) muffen Die Drer)gefd;u;a!i§iert Stfoien in Der

größten ©efdvroinDigfeit geroacf>et nxrben: weswegen man Den ginger

md)t §ocf; aufgeben Darf.

16. §.

JDtefe Quotierungen oDer Sanieren , n>efdje tef) im 14. unb 15. §
fcefdjrteben f)abe, Dienen, naejj ^öefc^affen^eit äw$ (Stücfeä &ur Slufmufc

terunguub^r&fjlicfyfeit: Die ft'mpefn SSorfdjldge hingegen, &ur (£rroeidnmg

unD Xraurigfeit. HÖeil nun Die ?0?uftf Die £eibenfdjafren 6afD erregen,

bcüb roteDer fttIXett fotf; fo et^etfet Darauf Der 3^u|en unD Die 3?otf)roenDig=

feit Diefer Sanieren, bep einem natürlichen jtmpelrt ©efange.

$M man ttun Diefe im 14. unD 15. §. Defcf;rie6encn Sanieren, bep

Dem Stempel -Sa&.VI. fig; 26. mit Den puren §8orfd)Iageit unfermtfd)en,

unD md) ifyttm anbringen: fo fann es bep Denen froren, vorüber Die ^udy-

ffaJben jtefjen, nad) folgender Anleitung gefe$er)en* £)ie Lanier bei) #ig,.

27, fann bep Den SRoten unter (c) (d) (f) (i) nnt> (n) angebracht »er*

Den. SDie bep ftig.28. Riefet ficf) unter Die 2?ote (k). £>ie bet) Jtg. 29»

mad)e man bep Den Sftoten unter (g) unD (m). £)ie bep $ig. 30. foffe

man bep (e); Die bep $ig. 31. aber, bep (b) fj6ren. £Me bep §ig; 32»

fann man Den 3?oten unter (a) unD (1); unD Die bep gig. 33. Der fftote

unter (h) jugefelleu. <i$ berjMjt ft'cfj oon felbft, Da^ Die Sanieren an

jeDem Orte in Den £on oerfe|et roerDen muffen, roeldjen Die &orfd;ldge 51t

etfernte« geben.

18. §.

23ep Diefer Sermifdjung Der ftmpeüt SSorfdjldge mit Den fleinen

Sanieren, oDer fran&oftfd)en ^ropretdten, roirD man ft'nDen, Daj? Der (Öe*

fang burd) Die le|rern otel lebhafter unD fdjimmewber roirD, a($ o^ne Die*

felbertt ^lan muß nur Diefe 2>ermifd)ung mit einer vernünftigen Söeüfc

£ Teilung



82 £taö VIII. ö<mptftftcfc Von fren tfotfcfylagen,

tljeilung unternehmen, £)enn In'erDon jjangt ein anfcl)nlitf>er Xljetl &$
guten 33oitragc3 ab,

19. §.-

<£mt3c begeben, fo n>ie mit Den nHttfäfjrKdjeit Musterungen, alfo

<md) mit Den fuer betriebenen &orfd)lagen, unD übrigen toefentltcben

Sanieren, bicl SttiSbraucj). (Sie laffen, fo^ufagen, fajl feine 9?ote,

n>o e$ nur irgenD Die Seit, oDer ij)re ginger gegarten, ofjnc 3nfa| ^rek
(Sie machen Den ©efang entmeDer Durd) i\bwf)fa\ftc 33orfcf>ldge unD $b=

juge jumatt; oDer Durdj einen Ueberflujj dou ganzen unD fjalben Sritlem,

50?orDanten, ©oppelfdjlägcn, battemens, u, D. gl, ju bunf. .©ie bringen

Diefelben 6fter3 bep Sporen an, n>o5et> Dodj ein nur (jalb gefunbeä mufffalt*

fdjeS ©el)6r begreift, Daß ft'e jtep m'djt f>infd)i{fen. j^at ctroan ein be=

rüljmter langer, in einem £anDe, eine mel)r al$ gemeine 2wnef)mficf)feit

fcep Anbringung Der 33orfcl)ldge: ©leid) fangt Die #dlfte Der «Sauger fo
ner Nation an ju beulen; unD auc(j Den lebjjaftejlen (Stüden, Durd) tljr

abgefcfjmacfteS 5Öefjflagen, Da£ $euer ju benehmen: unD IjierDurd) glau=

ben fie Den SßerDienjfen jencö berühmten (Saugers nafje ju fommen, soo

md)t gar, ft'e ju übertreffen. (ES tji nxiljr. Die oben betriebenen Sierra*

tfjen ftnD &um guten Vortrage f)6d;jlnotf)ig. £>effen ungeachtet muf*

man Dod; fparfam mit tfjnen umgeben; njennman DeS (Buten nid) t -ju üiel

tf)im roitt. &)ie rarere unD fdjmatfijafrefte «Speife machet uns (£fel, toetm

tsir ifjrer $u t»tcl genießen muffen. <£6cn fo gel)t eö mit Den 2fag$ierim*

gen in Der SÜhiftcf ; nxnn man mit Denfelbeu $u ^cifdnoenDen'fd) umgebt,

unD DaS (Öcljbr $u ukrfd)iftten fachet. &in prächtiger , erhabener unD

lebhafter ©efang , fann Durcfj übel angebrachte SSovfdjiäge m'eDrtg unD

einfältig; ein trauriger unD ^ditlid)er (Befang hingegen, Dura) überhäufte

Srüler unD anDere fleine Wlanimn ju Itiffig tmD ju freefj gemad;ct, unD

Die oernünftige ©enfart Des €omponij?en oerfHmnnelt toerDen. %iam$
nun ijl 511 erfreu, Daj? Die Musterungen fomoljl ein iStüef, roo eS notljig

ift tferbeflern, aB autf), wenn fie jur Unjeic fommen, &etfd)itmmern fon=

nen. diejenigen, nxldje ftcf) Den guten ©efrijmacf par unmfcfccn, (Jn

aber nid)t befugen, fallen am leicl;te|?en in Diefe^ SSeife^en. $(u^ !0?an=

gel Der jdrtlic^en SmpftnDtmg, roiffen ft'e mit Dem ftmpc In ©efange nic^t

um§ugcr)en. Heber Der eDlen Einfalt mirD ifyncn, fo £u fagen, Die $üi ju

lang. SÖer nun Dergleichen ^e^ler nidjt begeben will; Der gemo^ie ft'cjj

bep 3^ten, roeDer ju ftmpel, noc^ ju bunt, §u fingen oDer ju fpülen;

fonDern Da3 «Simple mit Dem brillanten immer jtt t>ermifd;en. 2Wtt Den

vlcinen
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fleinen Musterungen geljc er um , nn'e mart mit t>em (Bewürbe 6et> t>e«

©peifen ju tfjun pfleget ; itnt> nejjme Den , an jet>cr «Stelle fjerrfdjettDeu

Effect," $u fetner d\id)tfd)nw : fo wirb er weDer $u t>iel nocl) $u wni$ tfyun,

uuD niemals eine l
?
eibenjcfjaft in bie andere oerwanbeln.

*}<£:

S5on t>m Srtflerm

te £rtffer ge&ett Dem Spielen einen a,rogen ®fan§ ; wtb fmb
, fo

I wie tue 5$orfcf)läge , unent&eljrlkr;, 5ß3enn ein Snjfrumentift

oDer langer , alle ®efcf)icfltcf)feit oefaße , welclje t>er gute (*k=

f$macf in Der 2fu3fufjrung erfoDert; er fbnnte aber feinen guten Sriller

fernlagen : fowürDe feine gan$e.<bmjl unvollfornmen fetnn £>em einen f6mmt

Ijiermne Die Statur $u Rattert : t)er anDere muß Den Sritfer fcurdjj viele«

§letjj erlernen, SJtondjem gelingt er mit allen Ringern: manä>cm nur mit

etlichen: unD manchem bleibt Der Prüfer 3eitleben3 ein &tein bei ÄttflfofjÖ;

welches Demwtfjlicf) meljr von Der SSefdjajfen&ett Der Nerven, all von Dem

SÖillen DeS Änf^ert abfangt Sttan fanu aber burefj ftletfj vieles Daran

erfreu unD vcr&efiern: wenn man nur niejjt »artet, 06 ber Stiller fcbnffcf

felojt fommen wolle; fonbern 6ep Seifen, ww bie Ringer noefj im 2öacf;&

tljumeftnb, bie gehörige 2D?üfje atwenbetj uni> benfelbm $ur Söollfornmen*

fjeit jn bringen fucfjef.

2. §,

itfidjt alle Triller Dürfen in einerlei; ©efdjmiubifolfefr gefdjlagen wer--

Den: fonbern man tnu| ftd) gerinne fo tooffl uaef) bemOrte wo man fpte=

Utj aB nad) Der <Sa$e felbft Die mau aminfüfyven f>at, richten. Spielet

man an einem großen Orte, wo e3 feljr fehltet; fo wirD ein ein>a$ lang=

famer Xriller belfere S&irfung tljun, als ein gefdjwinDer. Senn Durcf) Den

$Sieberfrf)all gerate Die alljugefc^winDe Bewegung Der £6ne in eine 33er-

wirrung, unD folglich wirD Der gefcf)winbe Sriller unbeutlicj), Spielet

£ 2 n\m
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man (jingegen in einem f(einen ober tape^trten 3tmmer , wo t>£e Surjbrer

naj)ebabep ffefjen: fo wirb ein gefdjwmber Sriller Keffer fepn, allein lang--

famer, Sftan mu£ ferner $u unterfd)etbcn whjen , n>a^ für ©tücfe man
fpielet; bamtt man nidjt, mie biele tl>un, eine &ad)t mit ber anbern t>er=

menge, ^n traurigen ©tuefen muß t>er Xriller langfamer ; in luftigen

aber gefdjwmber gefcf)(agen werben.

3- $.

sßlan muj? aber bte £angfamfeit unt> (Befefjminbtgfeit gerinne ntdjt

aufs dujjerfte treiben, ©er gan& langfame dritter tjt nur bep ben ^ran-

jofen im (Singen ubfidj ; er tauQtt aber eben fo wenig , als ber gan& ge-

fi^winbe &ttternbe, welchen bie ^ranjofen chevrote (metfernb) nennen.

Sttan Darf ftd) mcf)t oerfülj^en (äffen , wenn and) einige Oer größten m\t>

berüfjmtejten @dnger Oen XriUer abfonberlidj auf Oie festere %xt fertigen.

Sflanerje Ratten Oiefen mecfemOen Srilter
t
auö Unmtffenljdt, wofjl gar für

em befonbereg SSerbienft; fte totffen aber ntc^t, ba$ an md$t'g gefcfjtmnber

unb gleicOfcftfagenber Xrtller oiel fernerer fru erlernen iß, aB ber gan$ ge=

fdjwinbe jttternbe; welcher folglich fcielmefjr für einen $eljler gehalten

werben muß.

4- §
£)er (Eeväentriller, ba man anftatt be3 nddjjl über ber ipauptnote

Itcgenben XoneS, bte Xer^e anklagt, ob er wof)l t>or 5lifcr$ üblich war,

aud) (jeut $u Xage noef) bep einigen ttciluinifc^cn SSioltm'flen unb Jpoboifkn

fDtooetft, batf bennoef), weber im 'Singen, nod) anf ^njfrumeufen, (e£

müßte benn bte €>acFpfeife fepn) gebrauchet werben, ©enn ein jeber

Sriiler batf md)t meljr, al$ benSHaum &on einem ganzen ober falben Sone

entnehmen ;, nadjfcem e$ ndmltdj $>k Tonart/ unb t>k %iüte, v>ou welcher ber

Svilier feineu Urfprung nimmt, erfobert.

5. §•

<£>ol( ber Xriffer red)t fd)6n fepn; fo muß er egal, ober in einer gl«?

djeit, uttbbabep madigen ©efefntunbigfeit, gefd;lagen werben. §i\\f %&
ßrumenten muffen be&oegen bte Ringer bep feinem Schlage r>o(jer , al$

kp bem anbern, aufgehoben werben.

6. §.

£)te redjte 6efd;winbigfeit tintö orbenfliefjen guten SrißenS genau

in bejftmmen, bürfte wofjl ztvoaö fdjwer falten. S)oc^ QlanU id), $>a$ e^

weber ju lattgfam no<$ ju gefd)winb fepn würbe, wenn man einen langen
SriUer, ber $um ©c^lujfe vorbereitet, fo fc^lüge, \m$ ber Ringer in bet %tit

xincü
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eines ^uföfd)fo&e$ ntdjt fctet meljr aB riet: Bewegungen , unD fofgu'd)

ßd>t foldje Sftoten machte , wie Sab. VIL gig. 1. &u eifern füit>« 3«
gefdjwinben unD lujligen «Stücfen hingegen, formen Die furzen Sritter eftDaö

gefef>winDer gefcf)lagen werten. 5J#an fann fjier Den Singer, in Der 3«t eineS

$>utefdjlageS, nod) ein-- oDer auf* lj6#e jwepmal mefjr auffjeben, ©od)

jinDet tiefe (entere 2(rt nur ben fürJen fftoten, unD wenn Deren etliche auf

einanDer folgen, jfatt.

2öegen Der ©efdjwinbigfeit ber dritter überhaupt, fonnfe jutn Ueberfluffe nod) be»

metfef werben ) baf? man ft'd) beöwegen nad) ber J£>6§e unb $iefe ber$6ne$u rtd>=

fen fjabe. 3Ä Witt Die Wer Dcfat>en beö (ElaDicnmbate $ur £K«d)tfd)nur nehmen

:

unb glaube, bafj wenn man ben arider in ber eingefh*td;enen öetatte in ber eben*

befd)riebenen©efd)winbigfeit fdjldgf ; man benfelben in ber jwepgejlridjenenöcfas

t>e um etwaü gefdfywinber, in ber ungeftricfyenen ober, um fo fcief langfamer; unb

in ber tieften £>ctat>e nod) etwas langfamer, aus in ber ungeftrid)enen, fcfyfagen

fonnfe. 3$ (bluffe f)ierau$ nod) weiter, bafj ben ber9ttenfd)enftimm?, ber @o=
pran ben dritter gefdjwinber als ber Tili ; unb ber 'Jener unb Q5a§ benfelben, in

gehörigem Q3er§afte, langfamer ate ber (Sopran unb^lff , fd)(agen fonnfen. £>ie

Triller auf ber SOiofme, 33ratfd)e, bem QSioloncefl unb bem (Eontramolon fonm

fen mit ben Irillern ber fcier ©ingflimmen übereinfomnien. "iluf ber $fete unb

bem Jpoboe fonnte ber Prüfer fo oe&fymtö gefcblagen werben, ai& ifjn ber <8o=>

pran fd)ldgf; unb ber dritter auf bem ^affon formte mif bem Triller Öeö te=

norö einerlei) ©efdjwinbigfeit Ijaben. ^d) Pelle einem jeben frei), biefe 2'?en-

nung enfweber an^unefmien ober $u verwerfen, ©eflfen bergleidjen Süfrfilifa*

fen von ben wemgjten für etwas nu|lid)eö gehalten werben : fo wirb mir genug

fenn, wenn aud) nur einige wenige, n?eld)e einen feinen ©efdjmacF, eine reife

$3eurfJ)dtungefraff , unb fiel ^rfalprung §aben , mir gerinn nsd)f gan^ unb

gar entgegen fei;n werben,

7-
§.'

.
^eDer Xviikv nimmt ton Dem, tor ferner SRote, eutmeöer fcon oben

oixv fcon unten ju nefjmenoen, unD im vorigen J^attptjlutfe erfIcketen 33or^

ftf)lage, feinen Anfang. £>ie (£uDigung jeDeS SrilferS befielt mß jroo

ffeinenS^okn, fo nac§ Der?£cfe Deö Xriuet'^ folgen, unb Demfelbesi in

gleicher ©efel}n)inDtgf'eit auge^enget werben,
f.

Xa&. VJJ. gtg. 2. (Sie

nxrDen Der Ua<^fd)lag genennet. £>iefer 2^rtcf;fd)[ag n?trD biötpeilen

Dm et) eigene SZoieirau^geDrüefet,
f. St'ö* 3. .SinDet fid> aber nur Dief{'m=

ple S^ote aliein,
f.
§tg, 4; fo seifefjt fiel) fotDO^l Der 58or-- aB ^ad;fc{)iag

Darunter : weil otjw tiefe Der Xrilfer nie^t öoüfomme» unD hiUant genug

fepn würDe,

2 3 8. §.
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8- §.

£5er SSorfdjlag be6 Srifto ifr jmeeifen e6e» fo gefrfjminb, ali bieübii-

gen9toten, woraus ber Xriiler befielt : 3, E. mim ein neuer 6ebanfe,

nacf) einer tyanft , mit einem Sriiler anfangt. £>iefer S3orftf;fog mag
aber lang ober furj femt, fo wirb er bod) allezeit mit Der 3imge angeflogen:"

ber dritter nebj? feinem 9£acfjf<$foge aber, werben an benfefben gefct;leifet.

9- §>

S)a oie borfjaltenben ütfote», ober 23orfcijldge bes" .SrtflerS, son

jmeperlet) 2lrt fmb, unt> fowof)l au$ ganzen, aK (jalben 'Xoneif &ejfef)eit

fbnnen : bei) bei* gl&te aber , baß $lx\\l)eben bee $ingero , bem 0eljore

naefj, meljrentljeiB einen ganzen Xon ausmalet: fo wirb erfobert, bafj

man bep benen au$ fyalben %bnen befie^enben Xritfern, ben 5lr(jem fpare,

unb ben Ringer gar md>t l)pd) aufbebe, bodj aber gefdjwinb fd)lage;

bamit man mit bem Öeljbre nur einen falben Son bemerfe. %)icm muß

alfo bte fcorljaltenbe iftore fefl im ©ebad)tm'J7e behalten, unb ft'e mit vollem

5Öinbe angeben. (So Mb man aber mit bem Ringer fd)lagen will ; muß

man ben $ßmö madigen, unb mit bem ginger faum t>om ipol&e fommen,
io. §.

3$ toift bk bornef)m)?en sft'oten mit tjjren SSorfdjldgen t»ou falben

%bnen ,
&u mehrerer Erläuterung

J
unb bamit man folcfje bejb leichter

faffen ifonne, f;ier beifügen : ©er 2>orfd)lag % bor (£, f. $ig. 5. mürbe

ftd) burd) dljufjofjeä 9faf(je6en bes 5. gingers in §B berwanbeln. S)aS

£5$ mürbe fid) tu (£, f. gig. 6 ; ba$ d in &, f.
gig, 7; bas 23 in Jp,

f. Sig. 8 ; &ä* S^ üt 21, f.
gig. 9 ; baß % in jp, f.

gtg. 10 , bermau--

bellt : es fei) in ber Jp5l)e ober Zkfe, %lnf biefe SCvt waren biefe atiö (jat

ben Xonen befietjenben Sriiler alle faffc^. $£iil man aber ber oorljer gege*

benen Siegel folgen : fo tonnen alle rein gefcfjlagen werben. Ob biefe ?(n^

merfung gletd; oielen gl&tenfpielcrn tmbefannt ju fcpn fcf;eiut ; fo |ajte

id) fie bod) für fe^t* notf)menbig. O^ne biefe ^emtgfeit im (Spielen hnn

ba6 0el)br nic^t oolifommen befriebigei werben. (14 ift bem 33erbafte

ber Xbne juwiber : unh bk %lbic ift bureb bkfen genfer i^rer Stueuber,

fo gar bei) ottlen ^ujtfecrjlanbtgen, n>elcf;e bk @genftf)aften ujib &d)\vk'-

vigfeiteu biefe^ 3in|Jniment^ nid)t emfejen, in ben ^i^crebtt gefallen,

alö ob man fte nicf;t reiner fpielen f6nne , af^ bon ben meiften bieder ge=

fd)e^en tji ©enen , welchen an reiner Ausübung biefeö ^njirumentö ge^

legend, jum ©ienjte
,
^abeic^ biefeö ^ier anmetfen n>ollen. Sie eigene

Hebung wirb einen leben nod) ju mehrerer (£ifenntniß führen fbnneu.

ii» J»
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ii. §.

mt m$ für einem ginger, jeDer Sriller , burd) Die gan^c Stak*

ter, auf Der glbte gefrf;lagcn merDen muffe; 'famt man £a&. Vi 1.3-13.2©.

23. unD 24. erfeijen, £>ie Biffern fo unter Den flöten freien ,
geigen Den

ginger an , roelcfjer ben KDcm Xone fdjfagen mufj. 3$ fe§e gerbet; Dor=

mt$, Dag man, efje man Die Srilfer lernen will
,

fcf;on miffen muffe ,
mit

melden giugern jeDer £on , nad; Zuleitung &er J. Tabelle
,

ju greifen f.
S5et; Dem dritter auf &em $roei)a,ef?rid)i>nen 2) muß man mit Dem i. Singer ein roe*

nid iuft machen ', fo tvicö £>er %t\0 geller unb fo-ilfoufer.

12. §.

<£inige Xrtfler taffen ftd) nid)t , Durcf; 3 iffern allein, Deutlich genug

erffaren. 2(cfj will alfo l)kv tmSDefonDere fti$m , auf n?a6 für 5lrt jeDer

Daoon geftf>lagen werben muffe.

23e» Dem dritter auf Dem ämengeftrieljenen C, f.
gig. n, ftofe man

erlief; Den £>orfd?lag £) an; man (äffe Die ftt'nger 2. 3. 5. 6. liegen, tuib

fdjiage mit 4. Den Sriller. 3um 3?ad)fd)lage bjtbt man alle tfmger &u*

gleich auf; unDlaffe, in eben Der ®efcf)WinDigfeit Dee Svilkvß , fciepo

fleinen ffcoten # , €, imd) einanDer ijoren. <Sfef)t Dor Dem fleinen

Sfötcfjenem b,
f. gig. 12; fo muj? man Den Dem aSorfdjlage Die %lbtt

auswärts, unter Dem Srttfer aber einwarf Dreien, unD Den 5(rljem ma=

feigen : Damit nidjt aus Dem 5«^eh Sone ein ganzer JDerDe. gum ffiad):

fdjfoge 25, d, f>cbc mau Die rechte Jg>anD , unD Den 2. ginget* auf;

3, [äffe man liegen, unb macfje 1. $u unD auf; nacf)bem mad;e man 2. ju:

fo boret man &ule$t DAS £ allein.

S3er> Dem •Dvepgejlric^enen (CsSrtü'er, f. gig. 13 , mad)e man Dag

erfie £od) Ijalb , 2. unD 3. aber §o,\\i $u ; 7. bleibt offen ; mit 4. unD 5.

fd)lage man äugleid); 6, macfjt Den £)tacf>jc(jlag. SDfon fann $icfm Miller

nod) auf eine anDere Strt fcylagen , ndmnclj : man macjje , nad; Dem

S8otfd)lage S)
, 4. 5. 6, ju , unD fdjfajje mit 4. unD 5. |ugleicjj : i, machet

Den ^ad)Kl>lag.

S3et) Dem Dre^gejtriclen <D o$ne Sorfcfjlag
, f.

gig. 14 , maelje man
1. (jafö , 2. unD 3. aber gan§ ju ; Die fleine klappe bleibt offen ; mit 3,

frf)lage man , unD raffe e$ jule^t liegen
; 4. unD 5. &ugfcidj machen Den

Sfydjfcfykg. ©iefer Stiller, unD Der auf Dem Drei;gejlrtcf)enen €, fonnen

nur im %lo!l)faik gebrandet werben : mit fte bei)De , auf Der glott, nic^t

att?l ganzen
,
fouDern nur ^aföen $5nen / be^en fonnen.

S3ep
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23ep t>em äwepgejtocfjcnen £)ed , f.
gig, 15, nefjme man tt\t ^

unb lajfe t>(e redete %anb Itcgen ; . 1, madje man jjal& $u , unb fd)lage mit

2, imt) 3. jugfeicfj
;

jufegt Ije&e man alle Ringer $ugfei<$ auf , unb macfe

mit 1» t>cn Sfotcfjfdjfag,

5M bem jmengejfridjenen (Cid Triller,
f. gig, 16, öerfafjrt man

eben fo : a*#r baß anflatt ber fleinen klappe bte grofk genommen wirb,

SOiefe stueene Stiller fommen übevfyanpt wenig bor ; weil ft'c fc^r Ijart

flingen; bcfouberS bererjte, SÖemtmart aber, unter wdljrenbem Xriller,

ben fleinen Singer ein wenig in bk Jpblje jieljt ; t>a$ bie klappe etroaö nä*

Ijer aufM ßoei) fbmmt : fo fpricfjt ber Xriller leicht an.

23ep bem eingetriebenen £i$, f. gig, 17, lege man naef) bem 23or-

fcfjlage 2, 3, 4. 5. 6. ju , unb fcf;lage mit 4 ; juleft Ijebe man alle btefe

ginger wieber auf, unb madje mit 1, &e»t9£ac&fdjfag. Unter bem SriUermujj

man ben %fyem madigen, t>amit nid)t anfTatt @B, ba6 JD gel)6ret werbe»

23ep bem eingetriebenen Sid, f^iö» '8/ wirb roegen beS borfcr/lagenben

6i$ ber Triller mit bem 3, gmgergefd)lagen; in berOctabe Ijofjer ebenfalls,

23ep gig, 19. aber, wirb, weil bor ber fofgenben^tote (£ ein ^reuj jfcljt,

$>a$ £wepgejlricl)ene §id mit 1. 2.3.-5,6,8» gegriffen, unb mit 3, gefd)lagen.

3n ber Octat>c tiefer machet man e$ eben fo, bie klappe aufgenommen,

©od) i\t fofe^eö nur im Sfoagto £u gebrauchen : unb muß alSbenn bte

glbte ben bem gig
,

fowofjl einmdrtö gebrepet , aU ber 5(||em gemajjtget

werben, ^m Megro wirb biefer Triller gefc^lagen, voie bep gig, 18»

Söenn ber Srttfer fowofjl auf bem ein= afö äwepgejlricjjenen St feinen

llifpnmg oom gtö (jat; fo wirb er nidjt mit 5,.fonberu mit 4. gefcfjlageu,

SBeil aber biefer Xrittcr, fo wie bevgt&Sjriiler bep gig. ig, fajt in bteSerje

gel)t: fo muß man fefjr gefdjwmb fd)fagcu, unb bie Singer nidjt fjoefj aufgebe».

Söep bem jwepgeffricfjehen (Cid , f,
gig, 20

, flöße man ben fBov-

' jltlag an ; 4. 5, 6, lajfe man liefen , unb fd;lage mit 2. unb 3. jugleicf;,

^acf)bem pebe man alle ginger auf, unb madje mit 1. ben 5?acT;fd)lag.

25ep bem pepgefmrijenen £id
, f.

gig. 21 ,
greife man ben 2Sor--

fcf)lag& mit 2, 3. 4,-7; &um Triller mac^e man noef) 5. unb 6. ju; unb

fcf)lage entweber mit 5, ober mit 4. mt> 5, jugleicl), meld)ei3 gleich biel i|r,

1, machet ben S?ac^fcl)lag; wobep aber bie übrigen ginger alle Liegen bkibm,

5Benn nac^ bem dritter ein (Sc^lu^ ((Tabenj) folget, e3 fep in ber

Glitte , ober am €nbc be£ ©tücfe^ : fo ftnbet naci) bem ^a($fc^lage beö

Xdüer^ , bor ber ©c^lufmote , fein Sorfcf;lag me^r ^att ; abfonberlic^,

wenn
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wenn bie 3£ofe DeS SrilterS um eine (Stufe fjbljer , aß Die (Sdjlujmore,

fteljt. 3. <£. SDtan fdjluge t>e« dritter über Dem jtoepgeftridjenen, £), um
im € &tt fd)lie$en ; unD machte fcor Diefer ©d)!ttjmote Den &orfd)[ag ©:
•fo nmrDe fold;e£ uief^t nur einfältig fliugen; fonDern man nxtrDe ft'cf)

au$ gerinne Dem muftMifd)en $>bbel gleid) freiten: weil Diefer $0iv,

.öoti feinem , Der feinen ©efdjmacf in$ $eine gebracht fjat, begangen votrt).

SSjgjfti etttSlnfdnger/ Mj feiner kfonkrttite&ung/
ju beobachten f)at

;£%b3d) fja&e bereits gefäget , unD tx>tet>et^ofe .es? fjfer nodj einmal , Daß

I? cm Anfänger
j

t)er Die $16te traDerftere grimDtid) in erlernen ge=

c%j Denfet , neben Diefer meiner 2tnroerfung , noefj Des munt)Kd;eit

Unterrichts eines guten ?QtajlerS nbtl)tg j)abe, £)ie fd)riftftdje Sfaroet*

fung jeiget rooijl einen richtigen SÖeg, .rote man eine (Sacfje erlernen foü;

fte Derbeffert after Die fitfykv nid)t , meiere bep Der $uSüt>ung , abfonDer:

:ltd) im anfange , fjdujüg begangen roerDem ©er Anfänger fdbft roirD

Deren nicfjt allezeit gewahr : unt> mnn fte nteft Don Dem Alfter bejlanDig

angemerletroerDen; fonxrDeuft'e bei) Dem SernenDen pr (Seroofjnfjett, unt>

enDlid) &ur auDern Statur, (£S foflet atSDenn in Der golge mefyr Wlhl)t

unD gleiß
,

ftdj DeS Söofctt roieDer ju entfcfylagen , als DaS ©ute cmju*

nehmen, $BeiS aber an £ef)rbegieriger ftdj beo feiner bejbnDeru Hebung

mdjt &u fjelfen; fjat er DaS, fo tfjn fein üfteijkr gelefjret, enlföeDcr nidfi

recfyt begriffen ,
oDer garroteDet fcergeffeu ; rodren etnxm, jum Unglucfe,

gar Die ©runDfd^e feinet 3fteijferS .mdjt richtig : fo fann er ftdj Durc^ ge=

genn>dtttge Slnroeifimg aus feinem ^tljume reifen , unD auf Dem rechten

?Secje bleiben. 3u Dem ftnD in einer jeDen SBijfenfdjaft , Die nidjt pur

mit Dem SßerfranDe allein gefaffet roerDen muß
,

fonDern $u Der und) Die

dufferlidjen @inne , unD Die ©lieDer, Dag tfjrige beitragen muffen, einige

fogenannte ^anDgriffe fybfyft nbt^ig,

2* •§.

3c§ tt)tK erftlicf) t>aSnon)tDenDtg|le fcon Dem, waö icf; größten XfjeilS in

Den vorigen ^auptftucfen roeitlduftig erkläret ^abe, l;ier in Der^ur^e roieDer--

Ti ^oleu:

•
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Ijoten : Damit man fofc^e^ mit De(fo grb^erer Bccmemlidjfeit ftepfammeif

ftnDen, !>fteru5erfcfen, tm&alfo bejto leichter tos @eDad)mi|? faffenf&mie.

3* $.

^in Anfänger muß Dc$ finfcn JDaumen eingeben? feptt r
um t>te

gtöte Damit fej! ju Raffen, ©ie g-E&fe muß er fejl on Den 3ftun,t> t>rucFen^

Cr muß (tdj ju'tten , ^aß er Den tlernen gm<^ « fon)o!)l 6epm tiefen aB
fcepm mittelen £ unb %, auf Der Mlappc nifyi liegen laffe. (£r gembfjnc

f«4 nscfjt , au3 Sftadjldßigfeit ) eintn oDer Den anbern Singer Der rechten

$anD , fcep t)enen £6nen
f

nxicfje Die u'nfe allein greift, anf Den £6cf)em

liegen ju laffen.

£)ie ginger muß er «xber «ngfeidj r nodj gar $u ^o^ aufije&en.

08 man e£ gerinne recfjt macfje, fann man am (Jefteti fcemerfen, roemt

man 5ep SfoSu&img Der ^affagten-, n>o 6epbc,£dnbe medtfeBmeife ju tf>uu

(ja&en, ft'cfj Dor t>m Riegel (leitet.- £5ocf) Dürfen Die Ringer aucij nidjt

gar ju nafyt tt&cr Die £orijer gehalten »erben : fonfr »erben tnc Zbm ni$t

nur $u tief unD unrein ; fonDern ü)r ^lang roirD midj pfufcfjenb.

£5ie$&te muß nicf;t 6aID euu&al&au$nxto gebreitet »erben: fon(l

twrb Der £on entnxber tiefer, oDer (jbljer, a& er fepu folL

£>en 5?opf Darf man in »dfjrenDem Spielen wdjt t>om>drtö- herunter

fjengen ; aB moDurc^ Das SKunDlocjj gar ju fefjr fcebeifet
t

m\b Der 3SiuD

im «Steigen perfjiubert »irb.

JDie $rme muffe«- du tpenig Pom £ei&e ab : tmD in Die ip&(je geljal*

ten nxrDen.

€in Anfänger muß |7dj Otiten, Daß er mit Dem.fopfe, gäbt, oDer

Firmen feine unnötigen urD dngfftidjen (Bewerben maefje: aB mlfyeö,

©6 e£ gleich ^ur ipauptfacfje nicfjt Qfybut , bennodj 6ep t>cn 3t#rern mm
(gfti perurfacfjen fann.

&k £e>ne muß er ,,- nac^ Der JingerörDnung , fomfyl rein greifen,

aB auc^ rein anblafen,

Sluf Die ^5emegung•&$ ^innö ö«D Der gippm , kp jleigenDeu unD

faflenDen S^oten , muß er n>o§{ Slc^'t ^a5en.

€r muß Die %\bte in Den Jjoljen %bnm , m§ ge^6rigem SSerfjaffe

förvad) , unD in Den tiefen
h

befonDer^ 5ep fpringenDen ^affagien ,
fratf

an5iafen,

3n 5infe^ung Der (Starfe De3 ^oue^ , muß er ftä> überhaupt in 5(djf

nehmen, Daß er niemals ein ©tticf in Der äufferfftn ©tdtfe oDer @cf;n?d=

$e fpie(e ; Damit er allezeit Den Sßort^eil ^c^artc / wenn e£ erfoDert n?irD
r

fcep
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fcet) Dem gorte norf) an gortiffimo , twi> fcep £em ^iano nodj ein gJmntp

ft'tno au^t>cuc0cit pt fönnen, Siefe£ fann buref) *»'$# anDeitf, ajß bur#

Die S&rjldrfung ober Mäßigung DeS $3inbe£ gefeiert. 3mmer in einer-

lei) gar&e &u fpielen, n>urbe enbficfj einen €£el Derurfadjen.

Sie 33eroegung Der* SSrnft-ober £unge tnuf? er ntc^t f«nf gemb&nen;

fonbern ben ^SJmt)," burejj dm A&nje$felni>c iSerjIdrfung unb ;ffta$ig*mg,

immer in £ttyafti$tcit &u untersten fncfyzni jumal im Siffegtso,

59?it Dem 5it(>em[)ofen muß er uiemaB biö auß ditfferjte warten;

ttodj nxm'ger jur unreefjten 3eit Sttfjem nefjmen» SÖ3ibrigenfa(B n?ikbe

er jeben ©efang , Der an einanber jjangen fott^ Wertrennen
t
nnD unber*

flan&IicT) machen*

ffliit Dem fuge muf? ev afife^ett Den £act marfiren , ndmlid) in hn$--

famen @tucfen Die $d>ftijeile , unb in gcfcfjroinben Die 33iertfjetfe.

Sie Sunge muß immer mit Den gingern ü&ereinfommen , imD ja mcf#

fatU ober $$üfwg gem5(jnet werben. Senn f)icrt>on fjdngt t>ie gttyaf:

tigfeit nnD Seutticfjfeit De3 3Sottrage£ 45, Se^megen muß Die gtwgc
mit ti am meijkn geu&et wefDcn.

^n Den ^aftagien muß er nirfjt nur auf Die t^oten
,

fonbern and)

utfonberljett auf Die htyu gef)6rigen ginger Denfen; Damit er nirfjt Die

ginger in Der %dt auf(je&e f wenn er Die £6$er Debecfen fo(L SÖenn man
nod) mcfjt genug im iftoteulefen unb im Sacte geüfcej ijt

, faßt man leicht

in Diefen geiler.

€r muß niemals ein Sltucr gefcf)tvnnber fpielen , aU er im 0tanDe
ift. fold)e^ in einerleo Sempo auSjuftt&ren ; fonbern Die S^ctert Deutlich

aiÄbr&cfett , unb &&B Die ginger nid)t gleiej) marfjen fonnen , 6fter$

loieberfjolen,

4. $•

Stuf aöe Die fjier angeführten Singe muß and) Der füMfler, tt)d^

tenber £ection, in^eftnbere fleißig 5td)tung geben; -bannt er Dem 0d>o=
laren nicfjtS u&erfe^e , uuD Diefer ftd) ni^t Derglei^en genfer angem5^ne,
Se^megen mu^ fid^ Der 59?eijler , Dem polaren, im <&pkkn, pvxzd}:
ten £anb fe|en, um atteö Defö leichter ^emerfen §u fönnen,

gm* einen Anfänger ifi nbfyi$ , Da^ a* §ur Ue^ung De^ ^nfa|e^
Der Bunge , unD Der ginger , erjtlicf; ganj Heine unD leichte @tucfe er*

tt)d^le : Damit i>a$ ©eDdcf;tnt^ mei^t raejjr 5efe^n>eret merDe , aB Die gute
^e ; unD ^ ginger, @oJcf;e ^tücfe I6nnen mtf leichten ^Inen , ate:

l'a © Dur,
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©Dur, CDur, $mott, gbur, ^mott, S Dur, unD € mott gefefef

fepm • Jg)at er aber %n{a%
,

Bunge unD ginger jir einiger gdf>igfeit ge<

bt*ad)t; fo fann er a&Denn tmtcmeljmeir au$ fc^tDerern S6nen ju fielen:

3. & aus Dem % Dur
,

<£ Mir
, 4) &ur

r &$ motf , 58 Dur , 6 motf,

€ mott , Stö Dur
, § mou" , 25 motf , im %$ Dur. £)iefe £6ne

merken &n>ar einem Anfänger etn>ag ferner ju fepn fc^emett : er n>irb e&

aber Dod> md)t fo feljr empftuDen ,. »eil tfjm nöcfj' alles ferner eorfbmmt;-

ofö wenn er er fr nad) langer Beit , »enn^er fdjou eine gertigfeif im ®pte*

ten erlanget l)at , au^ gcDad)ten %bnm &u fpielen unternehmen »eiltet

tnDcm er fiel) aBDenn einer neuen ©djtoierigfeit , Die ijp fcielfetdjt auf
lange 3& ^öon absattelt Dürfte , unterwerfen muß,

6. §.

Um Die einfache Bunge mit ü ju egalen ©t&fjeit ju gewofjnen, ftntr

foldje <Stücfe am leicf)tefJen , Die .in einerlei) 2lrt t>on fpringenDen 9ioteu

beßeljen, eS mbgen 5l($tt^eile oDer @ecf)£ef)ntjjeile , im geraDen, oDer

im 0ecl)gad)ttfjeiff oDer 3w&Ifadjttljeiltacte ,• wie in ©iquen fcor-

fbmmt, fepn.

7. &
Bur Bunge mit Xixx fdjicfen ft'd) hingegen Die punetirten Herten beffer,

aß Die Don gleicher ©eltung : »ie Die (Erempel bei) Dem II. 2lbfd;nute De$

VI. ^>aupt|lücfö bezeigen. Sftan mu£ alfo Dergleichen ©tücfe, fowol)! im

geraDen aU ungeraDen Sacte, aucf)6*quen, unD Canarieen, jur Uebung

uornefjmen,

S. §.

$ßmn ein Anfänger nun, fowoljl in Den Ringern, a\$ and) im#?o*

tenlefen $u einiger gertigfeit gelanget ijl ; fö fann er hierauf Die £)oppet

junge mit Mö"U Dejlo mef)r treiben : um fofcfje , nad; Den fd;on gegebe-

nen Siegeln, Durdj einige fd;werere unD längere ^Magien,- ju mehrerer

SSoUfommenjjett in J&ringen. Jpier£u mu£ er ftc|> anfangt leichte ^tofla*-

gien, fo mejjr jfcifcnweife al$ fpringenD gefegt finD, au^ (Solo unD €on=

certen au^fucf)en, unD felbige erjllangfam, ^ernad) aber immer tvm& ge-

^»inDer fpiele*n ; um Die S^W «n& ginger mit eiuanDer §»: vereinigen.

Um aber ju öcr Ritten , Daj; Die 3'a"9'e r $m natürlichen Neigung

m$ r
nid)t Dor Den gingern vorauf ge^e, muf Die dlote, worjn bep Der

©oppeljunge Da^ H tbvmt, allzeit ein wenig angehalten,. -unD matfiret

patom* f Vi. JpauptjtüctV in. äbfe^nitt, 5. unD 15. • $, ^?an marfire

alfo/
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alfo, im gemeinen geraben Sacte : bte erfte bon oier (Secr)£efjntljeifen;

bei; Srtolctt : t>ir crflc
-

0?ofe oon brepen; 5ep 3wep unb brepßigtljeileu.:

tie crffe oott achten; im 5l(Iabres>e : t>ie erfte oon t>rer 5lcr)rt(jei[en ; im

Xripelfacte, bie froren mögen 2fd)ttfjeile ot>er @e<%eljntljeile fepn: t>ie

erfre im 0?ieberfcf)lage. SMefeS iff nid)t nur t>aö Mittel t)ie 3i*"9e in

Orbnung ju erraffen : fonbern e$ bienet aud) ba&u , ba$ man ftd) nicf)t

. angetane jtt eilen; roeWje&tm @piefen ein großer geiler ifh unb moburd)

öftere oerurfadjet wirb, baß bie Qcmptnoten be3 ©efangee, nid)t roie ftc

fotfen , in bte gehörige Seif ber t>ajy gefefefen ©runbnofe treffen : tvel-

d)e$, wie Jeid)t ju erachten, eine#fjr üWe SBtrfimg tf)un muß*.

10» §.

£>amit bie 3unge imb bie ginger &u rechter gertigfeit gelangen m6gen,

muß ein Anfänger, eine geraume getr] nicr;tö anbev$ al$ foldje ©tücfe fpie-

Im, bie in lauter fdjtoereu, fpringenben unbrolfenben ^affagien 6efter)en;

foroofjf <m$ 2D?oü^ afö auö Smrtönen. £)ie£rilfer muß er burd) alleXone
" tdglid) üben , um jte jebem ginger geläufig ju madjen, SßSofern er bie^e

fcepbeu (sttrefe' unterläge, roirb er niemals in ben (Staub fommen, ein

2(bagio reinlid) unb nett ju fp(efen. JÖerm $u ben ffeinen Sanieren roirb'

eine größere 6efd)toinbigfeit erfobert, aB buDentyaftaQien fclbjr,

<$£ iff feinem Anfänger $u- ratzen
, ftcf) &or ber geit mit galantetr

(Stucfeu, ober gar mit bemSltagio emjulaffen, £)ie nxmgffcn £ie6r)a5er

ber SDhift? erfernten tiefet; fonbern bie meiften Ijaben eine 33egierbe ba an*

jufangen, mo anbere aufboren, namlid) mitConcerten unb€5olo, worum
ba§ 2tbagio mit Wien Sanieren, roefdje (te bodj noc^ tticf)t begreifen,

ausge^ieret wirb, (Sie galten woljf beseitigen SOieiffer, meiner gerinne

freigebiger uj aB ein anberer, für ben bejten. @ie ge^en aber r)iett)i!rct)

ef)er hinter ftcf;, oor ftcf); unb muffen 6fto, wenn (te ft'ct) fcf>on ütefe

^abgemartert fjaben, wieber oofl boru, ndmlicfj bie er(len ©rünbe jir

erlernen, anfangen; Ratten ft'e anfänglich bie gefjbrige (Öebulb, weldx

l\\bit\ex 5Öiffcnfc^aft erfobert wirb; fo würben ft'e in ein paar ^4ren toei=

ter fommen, alß -fonjf in oielen,

1 2. §'.

<&? ijT beöroegen au($ «bei getrau, n?emt ein Anfänger, e^e er (Ter)

noef) eine ©icf;erf)eit im Sacte unb im fftotenfefen jutDege g^5rad)t |af,

fic^ öffentlich roiil ^6ren laffen. JDenn bitrcf)*bie gurc^t, mUfy? cm$ ber

$H 3 Ungewiß--
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0$tM$%ß entfielt, tt>trt> er ftcf; Diele geljler m§civbl)\\m, wodou er ftd)

nicfjt fo leicht wieDer befreoe» fann*

13» §.

sftacfjDera fiefj nun ein ^nfai^cr eine gerannte Sät, auf Die oben be*

fd>n'e5enc $rt, mit Der Sxnw, Den g-ingern, «ut> im Xactc geübet |ai; fo

nef)me er fö(e|e @fü<fe Dor, Die mef)t* fingeuD |mD, als Die Qbm§cbad)tm,

unD wo ftcfj fowofjl SSorfdjIage aB dritter anbringen lafjen: Damit er eine»

©efang cantabel unD nourifiant, Da$ iftlmit unterjaftener ^Mobie, fpie-

len ferne, Jptcrjit finD Die fran^ofifdjen , oDer Die in Diefem ©efcljmacfe

gef%ten ©.tficfe Diel oortljeinjaffer , $fö Die ifa.lidnifcf;en, £>enn Die

<BtMe im .frait&bjtfdjeit ®efd?macfe f(nt> meiffewfjefK cfjarafterijiret , aud)

mit $8jHfci)lagen unb Xrülern fo gefefet, Da£ fajl nid)t£ meljr, atö toa^

Der gomponij* gefdjrieben fjat, angebracht werben famt. föep Der fütuftf

naef) it«lidmfd)em 6efd?macfe aber, wirD Dielet Der SSiüTufjr unD $dfjig=

feit Deffen Der fpielet, uberlajfen. ^n Diefem 23etradj,fe ijt auc^ Die 'franjfe

fifcjpe^ufif, wie ftc in ifjrem jl'mpem (Befange mit Sanieren gefcf)rteben

ifr , wenn man nur Die ^affagiert aufnimmt, f£laDifd)er unD fc^werer <m$*

jufufjren, alö nad) i|iger (Schreibart Die Mmifcfy, 3eDod) Da &ur 2(u&

füjjrung Der fKmj&ftfdjcn,' weDer Die ^Bnjenfcljaft De$ Öenerafbaffeg, norf)

tim €mftd)tm Die Compojttion erfoDert wirD; Da im (Begentj)eil Diefelbe

jhjc itananifeben $>.djjl nbtfjig ijb unD $war wegen gewiffer (Sauge, welche

in Der leperii mit %lä$ fe^r ft'mpel unD troefen gefe|ef nxrDen, um Dem

$Cugfüf>rer Die $rep!jeit ju foflfen, fte'nad; feiner <£mftc(jt unD (Befatfen me^r

aJ3 einmal oerdtwern ju fbnnen, um Die Sufjorer immer Durdj neue (£r=

jtnDungen &u überragen: fo ijj audj Diefer Urfadjen wegen, einem $nfdn--

ger röd)t $u ratf)en, ftd) Dor Der Seit, e§e er nod) einige begriffe Don De?

Harmonie erlanget fjat , mit (Sofo nac^ Dem italidnifd;en @efd>ntacfe ein--

lulaffen; wofew er ftd) oic^t fel&jt an feinem ?Ö3ac^i3t^ume ^inDalic^ fepn

H- J.

^r nefjme alfo, nac^ Der im Dorigen §. gegebenen ^ntoeijung, wo^l

aufgearbeitete, unD Don grtmDlicf;en ?Ü?eiflern Derfertigte &mtttn unD

Srio, worinne gugeit Dorfommen, jur Hebung Dor, unD ^aitc ftcf; eine ge*

räume %>üt t>abep auf, <£$ witD i|m jum ^otenlefen, yn tyaltvm De^

^acte^, unD &um ^pauftren fe^r Dienlich feptr, SSo^üglicf) wifl icf) ^e^

lenianne»^ im franj6fifc(;en ©efe^maef^ gefegte Stio, Deren er Diele fd;on

to$ Drepgig uu5> me(jm*n 3a!w Derfmiget bat, wofern mon iprer, weif
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fte mcfjt in Tupfer &p$tn füW, Ijabf/aft werften famt, $u Diefer* Hebung,

Dorf$lagen> feä fcfjeinc $war Die genannte gearbeitete Sftuft'f , unt) be*

fonDerS Die Sugenj; ti|iger 3eit, fon>o^I bet) Den meinen SSonfftnjHÄ, alö-

£kbf>abern, glcicf)jam alß eine SpeDanteret) i« tivp&fyt erfldret $1 femu

fciettetcfjt mit nur wenige Den SSertlj unt) Den 9hi$en Derfelben einfeuern

din ßefjrbegieriger aber mujj fiel) Durdj Söörurtfjeile nidjt DaDon abfeiere*

efen (äffen ; er fann tielmeljr Derficjjert fepn, Da£ ifjm Diefe Söemuljung ju

feinem gvoßteit Sßortljeile gereichen werDe, S)cnn fein üernünftiger Sttufr*

fuS wirD laugnen, Da£ Die gute fogenannte gearbeitete SOtoftf eines DonDen

Jjpauptmitteut feo, welclje^ fowoljl jur (Einfielt in Die Harmonie, al^nc

&j^enfdjaft ,. ünen natürlichen unD an ftdfj guten 6efang, gut Dor^utra*

gen unD nodj ferner $t machen, Den ?EBeg bafjne, 5}?an lernet aud) Ijier-

Durdj benm evjleuStnblicfe treffen, oDer mie man fagef,. Dom SSfatte (ä livre

ouvert) fpielen: moju ein anDerer, Durdj bloße einfache mefoDi6fe €>tucfe,

fo Da3 ©eoddjtnif? leicht faffen=famt, nicT;t fo balD gelangen, fonDern lange

3'eit ein (©flaue t>eö ÖugwenDiglernen£ Derbleiben wirD. (£in glotenifl

|at jumal weniger 6elegenl)eit Dom blatte fpielen &u lernen, aB ein an=

Derer ^njfrumentijh Denn Die %ihu wirD, wie befannt, meljr pm ©olo,

unD &u concertirenDen,. aß &» ^Kipienjftmmen gebrauchet (b Ml ifjm alfo

&u ratzen, wofern er Die ©elegenfjeit iäxya fytöm fann, auefj bei; Ofent-

üren Äfften DieDiipienjIimmen mit &u fpielen,

B^tr) $lu$ühum ftcv Spttett/ £rio, u*D.gf. wirD einem Anfänger

(cf)V nü|lid) femt,, wenn er mecfjfelSweife balD Die erjie,- balD Die tfotxytt

©timme fpielet £)urc!j Die &wei>te Stimme lernet er nid>t nur , wegen

Der ^mitationm, Dem Vortrag füm$ 9fteijler$ am beflen nadj^uatjmen;

fonDern er gewönnet ft'cf) aud) nidjt an Das 2uiSwenDtglernen
r wüd)c$ am

sftotenlefen (jinDerliclj ijL (£r muf $>a$ ©ef)6r bejlanDig. auf Die fo mit

iljm fpielen, befonDer^ auf Die (BrunDfustime richten: woDurc^er t>ie Jg>atr*

monie, Den itact, unD Da^ diänfpidm Der X6ne Dejlo leichter wü'D eiler*

nen tbnnm, -iföoferu er aber Diefe3 öerabfaumet, MU fein ©pielen alle-

zeit mangelhaft

r6^ §..

<g& wirD einem Anfänger ein großer SSort^eiJf juwadjjeif, wenn er

ftc| in Den ^affagien Die Wirten Der Xran6po|j'tionen, in welchen ein Sact

mit t>m andern eine ^eljniicl^eit f)at
f
moifi Mannt machet ©eim ^ier-

Durc^ faun man 6fterö eine gortfe^ungDerfelben, i?on etlichen itacten,, »or*
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au^roiffetf, ofjne jebe3?ote befonberö an^ufel^en: .roelcfjeö bet) dnev grojkn

Gefd^roinbigfeit ntc^t allezeit mdglccf; ijfc

i7- §.

jpat ftcf) nun ein Slnfdnger tim gerannte Bett mit ^ajjagieu, ttnt>

§mbäutm tibtnäm geübet; bie Bunge irofc bie ginger gclduftg, uni> t>aö,

n>ae id) bi$jer geleljret fjabe, fid) fo befannt gemacht, bafj'eS tl)m glctdjfatn

$ur andern 2?atur geworden: fo fanu er .al#b.enn einige im italimfym

(Sefdjmacfe 4}efe$ete @olo nnt> Concerten vornehmen; boefyfoldje, in

t>enen t>a3 $bagio md;t gar ju langfam geljt, tmt) bie Megro mit furjen

imt) leichten ^>ajfagien gefe|et fmb. <£r fudje ben jimpeln 6efang im

C4bagio, mit 33o.rfd)tdgen , Xrilfern, unb fleinen Sanieren
, fo rote tit

ben 5epben oortgen fyavptftüc?en geleljret n>orben, auSjuj'ieren-; unb faf)re

bamit fo lange fort, U$ ü)m ber ©ebraud) baoon geläufig wirb, unb er

im @tanbe ift einen ftmpeln ©efang , . o^ne otelen tt>illi
5
üljrlid}en 3uja£,

proper unb gefällig j« fpielen, Ccbeint ijjm aber wfe 2lrt Oer .SluSjte-

rung, X>ep .manchem 2ibagio, ba$ gaf&tf f$c platt unb rroefen gefegt i\l,

nid)t ^uldngltd) $u fepn; fo tpitt idMfjm auf baS.XUI. unb XIV. ipaupt=

jtücr", $on ben toitlfü^rltd^en Serdttberungeu, unb oon Der £lrt Oa^ SlOagio

&u fpieleu, oerroiefen fytötn, worauf er ftd) meiern jftarl) roirb erholen

fbnnen.
ig. §.

jpierbep wirb er jtt befb größerer SSollfommeufjeit gelangen, roems

er nebjt ber $lbte, too ntcr>t bie @e(§funft , bod; &um menigften w 5ßif

fenfd)aft be£ ©eneralbaffeg erlernet fjat er Gelegenheit t)te @tngfun|l

enttoeber fcor, ober tpemgjfemS gleidj mit ber $l6te &tt erlernen: fo will

id) $m tikfö befonber£ anraten. €r mirb baburef) bejfo leistet* einen

guten Vortrag im ©pie-len eviangen ; unb bei) oernünftiger Slu^ierung

eineö SHbagio , mirb ifjm Öie €inftd)t in bk ©ingfunjl befouber^ großen

Sortiert geben, €r wirb ;olfo mcr>t ein purer glbtenfpieler allein bleiben;

fonbern babnrd) ftd) cmd)m £Beg bauten, mit ber Beiteln SDtofifuS, m
cigentlidjem ^erftanbe, ju werben.

©amit aber ein Anfänger auc^ ^on bem Unterfdjtebe t>& 6efd;marfe^

ttt ber SÜluftt einen allgemeinen begriff erlangen mbge , ijt nid;t ge=

uttg, oa^ er nur ^tücfe, fo für bie$lbte gefe^et fütb, intlebung bringe:

er mu^ fic^ oielmefjr auc^ t?erfcr;iebener Nationen unb ^fcw^n ^ re

c^arafterifirten ©tuefe befannt mad;en; wm föe$ bat>on in feiner Slrt

fpielen
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fptelen lernen SDiefeS n>trt> ifjm mit t>etr B^it meljr Söortljeil fdjaffett , <\l$

er gleid) im anfange emjufefjeit sermbgenD t|i S)ie 33*rfcfjteDcn(jett Der

d)arafterifuten €>tücfe ftnt>ct fiel) bep Der fran$ftfd)en unD Deutjcf;en Wlm
ftf meljr, aB bet) Der ttafiamfdjen, unD einigen auDerm £>ie italidnifcfje

9ftufif i|l weniger afö alle anDere , Die frau&oftfcfje aber fajl gar $u Diel ein=

gefdjränfet: woraus »Meiert flieget, Dag in Der fran$j]fdjen SÖJuftf Das

9?eue mit Dem eilten 6fter$ eine $e!)nu'cl)feit ju tja&en freutet, £)od) ijt

i>te franj&fifc^e 2lrt im Spielen nidjt &u Derad;ten : fonDern einem %\v-

fdnger oielmeljr anjuratf)en , iljre ^>ropretdt unD ©eutlicjfett, mit Der

itafidnijlfjen jDunfelljeit im Spielen , welche mefjremljeilS Durdj Den

23ogenf!rid), :unD Den ubetflugigen 3ttfa| t>on Sanieren, worinneDie tfa=

lidnifc^enSnflvHmcntijlen.itiDicl, Die Swm&ofett überhaupt aber ju wenig

tljun, oerurfacf)et wirD ,
&u oermifd)em @em ©efd>macf wirD DaDurd)

allgemeiner werDem ©er allgemeine gute ©efdjmacf aber tjt nicf)t beo

einer einzelnen Nation , wie jwar jeDe ftdj Dejjefben fcfjmeicjelt , anju=

treffen : man mug tfjn vielmehr Durtf) Die 35erniifd)tmg , unD Durd) eine

vernünftige 3Öa(jl guter ©eDanfen, unD guter Wirtenp fptelen , von t>er=

frf)ieDenen Nationen jufammen tragen, unD '6t fDem ^eDe Nation f)at in

i^rer muftfalifd>en Senfart fomo()l etwas angeneljmeS, unD gefälliges, als

auef) etwas wiDerwdrtigeS. 5Öer nun DaS jßejle $ä wallen weiß; Den

wirb DaS ©enteilte ,
StfieDrige unD .©djledjte nidjt irre machen, ^m

XVUI. -J^auptflücfe werDe icf; r/ieroon weitläufiger r)anDeln,

<£m Anfänger mug Deswegen antf) jud)m, fo Diel gute üftuftfen,

welche einen allgemeinen SSepfall ft'nDcu
.,

anjuljbrcn , als er nur immer

fann. JpierDurd) wirD er ftdj Den 5öeg jnm guten ©efcf)macfe in Der

SDluftf
,

feljr erleichtern. (Er jnujj fudjeu md)t allein oon einem jeDen gu--

ten ^njlrumentijlen
,

fonDern auef) von guten -(Sängern -ju profttiren,

(Er mag ftdj Deswegen ablief) Die Xbnewoljl inS 6eDacl)tmf3 faffen; unD

wenn er |, <£ jemanDen auf Der gl&te fpielen ijoret , mug er fogleicf) Den

j?>aiu>tton., worauf gefpielet wirD , bemerfen; um Die fofgenDeu De$o

leichter beurteilen ^u f6nncn. Um $u voifan ob er t>m ^on erraten ^a&e,

fann er juroetlen auf Die Ringer De3 ©pielenDen fefym. €ö mtrD iijm Diefe^

(£rrat^en jeDer Xöne nod) leichter n>erDen, wenn er ftdj'juroeiten, bon fei-

nem Sföeijter, ganj flehte unD fürje ^affagien üorfpielen lagt; um folcjje,

of)ne auf Defixlben gwger ju fer;en , jnac^umac^cn : unD (jiermtt muger fo

lange fortfahren, bi^ er im ©tanDe ijr, alles n>a$ er ^oret, gleic^nac^u=

. 9£. fpielen.
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fpielett. 5luf tiefe 2(rt n>trt> er alfo t>a$ ®utt, fo er bon einem unb beut

andern F)6ret, nachtuen, unb ftdj &u 5ftu|e machen fonuen, 2?ocfj leidj*

ter wirb tfjm btefeS werten, wenn er jugleicf) üon bem Clabiere unt> ber

Violine ttvotö berjtefjt: weil fcodj feiten eine SDluftf ofjne t>tc getackten

SSnftrumente aufgebet wirk
21. §.

SBon guten muftfaltfdjen «Stucfen fammfe j?cf> ein Anfänger fo t>tcf/

aB er nur immer Ijaben fann, unt> nef>me fte $u feiner täglichen Hebung

t>or: fo wirt> ftcfj aucf; baburcr; fein 0efcl>ma<f, nad) unt> nacij, auf eine

$i\t %xt bilben; unb er wirb $>a$ 23ofe oom &nten untertreiben lernen,

3Stejcbe$@titcr\ »enneö gut jepnfoll, ßefefäffen fepn muffe, bcwon wirb

mau im XVIII. ipauptjKufe biefer 2(nweifung t>ie n&tljtgfien 9?ad)Hcf)tett

fmben. (Ein Anfänger tf)Uf wof;l, wenn er lauter 0tucfe ju feinet Hebung

erwäget, bie bem ^nfttwäitiU gemajj, unb bon foldjen Reißern berferti*

getworben ftnb, bereu Sßerbienjle man an mel)r al$ einem Orte fenner,

(Er barf ft'clj mcfjt baran fef}ren, ob eüKStücf gan| neu, ober fdjon etrnß
' alt ijt. (ES fei) iljm genug, wenn eS nur gut ijt. £)enn md)t altes, m$
neu tft, iff beSwegen and) jugleicl) fct)6n. (Er Ijüte ft'cf; borneljmficlj für

ben ©tuefen ber felbjt gewa4fenen (Eompomften , welche t^ie @e§funjl

weber burd) münblidje, nodj burd) fdjrijtlidje 2(nweifung erlernet fjabenr

benn barinne fann weber ein Bufammenfjang ber Gelobte, nocl> richtige

Harmonie anzutreffen fepn. £)ie meinen laufen auf einen 3ftifet)mafc§

son entlehnten unb &ufammen getieften ©ebanfen IjinauS. SSiele bon

biefen felbjt gewadjfencn (£omponijlen machen nur bie Oberpmme felbjt,

t)U übrigen laffen fte ftcfi bon anbern ba^u ft§m. €0 ijl bemnaef; leicht

$u erachten, baß weber eine orbentlic^e 33erbmbung ber ©ebanfen, nodj

dm orbentlicf;e tfftobulatiou beobachtet worben fep; uns) ba$ folglidj bie

übrigen Stimmen, an fielen Orten, Ijaben fyinein gezwungen werben mixfc

fen. bittet) t>en @t(?cfen ber neuanger)enben €ontponij!en ijt in biefem

tyunete nid)t al^utfiel |u trauen, fyat aber einer t>ie ©e|fun(t orbentlic^,

unb jwar bon einem foleljen, ber W ^a^'gfeit Ijat anbere ju uuterweifen,

erlernet, unb berjle!>t bierfiimmig rein ju fe^en, fo fann man §u feineu 5tr*

leiten ein beffere^ aSertrauat faffen.

22. §i

€in Anfänger mnjj pc^ befonberö bejlcj^igen, ba^ er alfe^ waö er

(ptefet, -e$ mögen gefc^winbe ^Jaffagien im £llkgro, ober flanieren im

^OagiO/ ober noef; anbere x)?oten fepn, beutlicf?, unb viwb fpielen leine.

Jpiet*
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hierunter totrb fcerjlanben : t>ag man ntcf;t über bte 9?oten meg frofpere;

unb ettoan anj^att etne^ gingers, bereu jnxcne ot>er t>rep jualercf; auffjebe,

ober nieberlege; nnb alfo etliche Stfoten t>etfc^fucPe; fonbern ^a^ jebe fJiote

burdj t>a^ gan&e €5tücf , nacf) iljrer wahren (Geltung, unb nadj bem regten

3eitmaaße gefpielet toerbe. ^ur§, er rrntg ft'cf) bemuljen einen guten Soor*

trag, mooon in Den folgenben ipaupiflmfen toeitlduftiger gefjanbelt nxrbett

ioirb, $u erlangen, tiefer gute Vortrag ijr bag 3?6tljigjre, afeerauefc

iM$ 0ä)mttfk im Spielen, geilet eäpkvan, fo bleibt t>aö ^ipielert, e$

mag auef) fo funfHid) unb fceriDunbern&ourbig föeintn, afö e$ immer nrifff

t>oc^ alfe^eit mangelhaft ; nnD ber (Spieler erlanget niemaß t>en 23et)fall

ber Kenner. ^Deswegen muf ein Anfänger fein ©piele« mit einer be=

ßdnbigen Slufmerffamfeit fcerfnüpfen, unb Slc^t fjaben, ob er auef; jebe

SRote fo l)bre, toie er ft'e mit ben klugen fte^t, unb tote ii)xt (Geltung nn&

^uSbrucf eS erfobert, ©aS fingen ber ©eele, ober t>ie innerliche Qcmpjtu*

£>ung, giebt Ijierbep einen großen SSortfjeil ötin Anfänger muß bemnadj

fucfjen, naefj nnb nadj tieft Qcmpfmbung bep ft'dj jn ermeefen, Qenn fo-

fero er oon bem, toaS er fptelet, nicf;t felbjr gerufjret toirb; fo f>nt er nid)t

allein t>on feiner 23emw)img feinen 0?u|en $u Doflfen; fonbern er toirb anc§

niemals jemanb anbern bmify fein ©pielen bewegen: mlfyeß bodj eigene

lief) ber (Ent&toetf femt foll SJhm fann jroar biefeS Don feinem %nfan$ev

in einer Sßollfommenljeit gefobert werben; nxil berfelbe noeb |u viel auf

fcte ginger, btegunge, nnb ben $nfa| ju beuten j^a£f and? mefjr Seit als

ein paar %af)ve ba^n gedornt, S)era ungeachtet muf? bodj ein anfanget

fvfy bei) Reiten bemühen baran £u gebenfen; um in feine ^attfinnigfett $u

verfallen» (£r mu£ ft'dj ber) feinen Uebungen immer borjMen, er jjabe fol=

$e 3ufj6rer bor fidj, t>ie fein ©lucf bef6rbern fonnen»

23* f. ,

Sie 3«t, tote lange ein Anfänger taglicf; yn fpiefen n6tjig §at, tjl

eigentlich nic^t ju bejtimmert* ^iner begreift eine &ad)e leichter , aU
ein anberer» <B mu^ fie| alfo gerinne ein jeber nac^ feiner ga^igfeit,

«nb nad) feinem Naturelle richten» £>od) ift ju glauben, ba^ man auefj

gerinne enttoeber ju oiel, ober ju menig tr)tm fonne, Sollte einer, um
talb ju feinem 3^^e ju gelangen, t>en ganzen Xag fptelen: fo fonnte e^

sticht nur feiner 6efunbfjeit nac^tr)etftcj (enn; fonbern er toürbe auc^, oor

ber 3ctt, fotooljl t)ie Heroen a6 bie ©inne abnu^en, Sollte er e^ ahex

fceo einer @tunbe be^ £age6 betoenben laffen : fo mochte ber dingen fe^r

fpdt erfolgen, 3$ falte bafür, oag e£ joeber ju t»iel, no<$ &u n?enig fep, n?enn

!^ 2 ^ein
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ein Anfänger |wo 0tunben SSormitragtf, unb eben fo btefe 9?acf)mittag$'r

p feiner Hebung au£fe|ete : aber auef) unter wdf)tenber Hebung, immer

ein wenig anörufjete. ?Ö3er e£ aber enblicf)fcafjm gebracht f)at, bafer alle

fcorfommenbe ^pafjagten, oljne SüKifje, remüdj unb imitlicfy f)erau£ bringen

fannt für fc>en i\"t ju. feinen befonbern Hebungen eine ©ftmbe beg XageS

juldngtid); um Den 2lnfaf, bte Sunge, unb t>ie - ginget in gef)6rtger Ord-

nung £tt erhalten, £)eim burd) t>a£ überflüjTige Spielen
,

jumal wenn

man fdjon gewtffe. ^.af)re erreichet fjat r entfräftet man t>eti £etb; man nu*

fet t)ie @inne ab; unt> berlie£)ret tue fttjlunb- SSegierbe eine @acf)e mit

rechtem «Sifer auojufüljren^ S5urdj i>a$ ; auffange anf)attenbe @d;lagen

ber Sriüer, werben bielfteroeu ber ginget jietfr fo tm'e ein Keffer fefartie^t

,wtrb, wenn man e£ immerfort fdjiletfr, ofjne invoeikn Damit ju febneiben.

Sßcr ft'ä) mm in aHem btefem yvt mäßigen wete , ber genietet bea S3ovt(jeilf

bie gtote einige ^fajjre langer, aß fonjt &u fpiden*.

pl XL Ipp^i
SSom gttfett Vortrage im (Singen: imö- ©pielett

fifeerljaupt,

r. §;

er muftfaHfrfje Vortrag fanu mir bem Vortrage eine$ £}tebner# fceti

glic^en werben. ©u Ütebuer unb ein SföuftfuS- f)aben fowoj)l ur

Slnfefjung ber $lu$axhcitimQ. ber üorjuftagenben «Sachen, al$ be£

SSorfragesS fefbj?, einerfep Sföftcfjf $uro 6runbe,- namu'd>r fiel) ber J^crjcir

$u bemeiftetu, t)te £eibenfd)afrert £u erregen ober ju ffttfen, unb bie Suijcy

rer balb in biefen,. öal^ in jenen Effect &n berfe|eu* (£| ijf bor Uv>be ein

SSort§eiI7,
wenn einer bou i>m tyfiidpn be$ anberu einige <£rfennt--

ni$ fyatr

2. §;.

9)?an wete, wai3 ben einer Üvebe ein guter Vortrag für' 5Öitfung

auf" bte (Bemühet ber gurret fynt; man miß aud),, wie Diel ein ftf;letf>

tet



im fingen unb Spielen überhaupt ior

ter Vortrag t>ec fcf;6nj?eu ütet>c auf Dem Rapiere fc^abet ; man wete nicfjt

weniger, tau eine SteDe, menrt fte Don Detfcf)ieDenen ^erfonen , mit eben

Denfelben ^Sorten gehalten werDenfollte, Doc^ immer Don Dein einen fcejfer

ober fd)Iimmer anhören fepu würbe, aU oon Dem' anbern* SJtft Dem

Vortrage in Der SSftuftf (jat eS gleiche SöerocmDtmß : fo &afj , wenn ein

Stucf entmeDer wn einem ober DemanDern gefungen, ober gefpielet wnty

e$ immer eine Derfcf)iebeueiSir£ung f)erDor5ringt

3, &
fßon einem ^tebner wirb, votö Den Vortrag <mMan§ä~, erfoberf,

Dag er eine laute , flare unD reine Stimme ,- unD eine bentlid)e nnD Doli-

foinmeu reine $lu£fprad)e ljal>e : Da0 er nicfjt einige 23ud}jla&en mit etn*-

anber Derwedjfele r ober gar Derfdjlucfe r Daß er ftcfj auf eint angenehme

501annigfattigfeit in Der (Stimme unb Sprache Dejleißige: Daß er Die (Ein*

formigfeit in Der ^tebeDermeibe;. Dielmefjr Den £on in Spllkn unbiS5r=

tern 6atb laut 6alD leife, 6alb gefcf;winb Dafb faugfam fjbren lafje r Daj; er

folglicf) 6ep einigen 3B6rtern,, Die einen 9M;bru<f erfobern, bit (Stimme

erfje&e,- Uxy andern hingegen wieber mäßiger Daß er jebeu Effect mit einer

mfd)ie$>emn , Dem Effecte gemäßen- Stimme ausbruefe; unb Daß er

ftcfj
5

ufcerfjoiipt naef; Dem Orte , wo er rebef7 nadj Den 3ul)orem , Die er

&or ftcfj Jjat , ntö naefj Dem %nn§aUe Der dtet>en
f
Die er vortragt , ricfjte,

unb folglicfj
, &. (L unter einer Xrauerrebe> einer £o&rebe> einer fc^er§=

f)afteu 5)tebe, u. b, gl, Den gehörigen ilnterfcfjieb $ti machen n>«Je; Daß et?

cn&licfj eine duflerlicfje gute Stellung annehme».

4* §-

^d) will mtcfj bemühen, |u ^ergett, Daß :

affe$ Dtefe$ audj 6ep Dem' gufeif

m"uftTafifcT)en Vortrage erfo&ettf n>ert>e ; wenn id) Dörfer Don Der sftotfj*

wenDigfeit Diefe£ guten Sortrage^, untx öott Den- gejjlem, fo Da&etj began*

gen werDen ,• noef; eüvaö werbe gejaget fja&em-

£>ie gute $BMm\§ einer' SÖJujtc (jdngt fafl e&en fo Diel öou Den $(u&-

fufjrcrrr,- alö Don Dem (£omponijlcn..fefljfi ab,. £)te bepe Conipofmou
fann Dut# einen fdjledjten Vortrag- &a#mmelr,- eine mittelmäßige Com*
pofttton aber Durc$ einen guten Vortrag- Derbeffett, unb- erhoben- werben/
?^an ^6ret 6fter^ ein StücE fingen ober fpielen, Da Die ^om,po|Ttiou nicf;f

gu öerad)ten i\l r Die ^iuö^erungeu beö ^bagio- Den diegün Der Harmonie:
nid)t ^uwiDer fmD ,- Die tya$a$kn ira 5iu

r
egro äu# gefc^winD genug gema*

c^et werben ;; es gefallt a&er Dem ,ung:eact)tet Den mni^en, ^Bernt eö-

^ 3 : aßer
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aber ein anderer auf eben Demfelben 3n)h?umettte , mit eben DenfctbenSÖJa*

niereu , mit nit^t größerer $ertigfeit fpielete , würDe eS Dtelteidjt Don

Dem einen Keffer, aB dou Dem anfccm gefallen, S^icfjtS aB Die 2(rr DeS

&ottrage$ fantt alfo Ijieran t!tfacf)e fepn»

Einige glauben ,
wenn fte ein $bagio mit Dielen Sanieren aufyu*

(topfen , ttnb oiefelben fo &u wrjtefjen miffen , öajj oftmals unter &efjn

3?ofen faumeme mit Der ©runDfrtmme Ijarmoniret, auef) Don Dem ipaupt*

gefange wenig ju Dernefjmen (jt ; fo fei) t)tere^ gelehrt allein fte irren fid)

feljr, unD geben DaDurd) &u ernennen, ^aß fte Die wafjre (EmpfmDung De3

guten 6efd;ntacfe3 nidjt |aben, @ie Denfen eben fo wenig auf Die Regeln

Der ©e|?unjt , welche erfoDem , Daß jeöe ©ifonanj nic^t nur gut Dorbe*

reitet werben
,

fonbern aud) it>ve getjortge Süufßfung bekommen , unb alfo

katmref) erft tfjrc 2tmtef)mlid)feit erhalten müjjfe ; t»a fte aufferbem ein übel*

lautender iilang fepn unb bleiben würbe, ©ie wnjen enOIicfj m'djt, i>a$

e$ eine größere ^btnjt fep , mit wenigem viel, als mit vielem wenig $u

fagen. (Befallt nun ein Dergleichen Slbagio nicjjt, fo liegt abermals Die

^cfjutb am Vortrage»

7- §.

JDie SSermmft lehret / baß wenn matt burdj Die bloße Stebe Don

jemanben etwag verlanget , man ftd; folget* 2tuSbrücfe bebienen minie, Die

Der anDere mftefyt %lnn ift Die SDtaftf nicljtS anbete, al$ eine fünfttid)e

«Sprache, woburd) man feine mufifafifc^en 6cDanfen Dem gufjorer befannt

machen foü\ $8otlte man alfo Dtefeö auf eine btmfete oDer bizarre 2trt,

Die Dem 3ul)6rer unbegreiflich wäre , unD feine (£mpftnbung machte, au&

richten i mtö l)ülfe al^Denn Die 33emüfjtmg , Die man jtcf; feit langer Seit

gemad)et f)dtte , um für gelehrt angefeuert jtt werben ? Sollte man oer--

tangen , Daß bte guljorer lauter Kenner unD SOhtftTgeteijrte fepn follten,

fo würDe Die 2uijaj)l Der St^orer ntct;t fer>t* groß fepn i man müßte fte Denn

unter Den Xonfüufllern Don ^rofejjion , wiewohl nur einzeln auffucfjem

©a6 fd)timmfle würbe babep fepn, t>a^ man von tiefen beit wenigjienSSor*

tfjeil ju t)ojfen r)dtte. &enn fte fonneu allenfalls ntdjfg anbete tfmn, als

Durd) if)ren Sepfall Die ©efe^iefucf;feit DeS ?tuafü|)rerg Den gietyabem ju

cifennen geben. Sßie fd;werlic^ unD feiten aber gefct)ief)t DiefeS! weil Die

meinen mit Effecten urtb abfonberlid; mit (£iferfucl)t fo eingenommen ftnD,

Daß fte nid)t allemal Daö (Bitte Don ifjrcö gleichen einfefyen, uoef) eS anDern

geru befannt machen mögen» büßten aber auc^ alle 0cbljaber fo Diel,



Im Singen unb gpielett üHxfyaupt* *>?

aU ein fÖJuftfuS wiffe« fott ; fo ftefe ber Sornjeif gleichfalls weg: toeiC ße

alebcnn wettig ober gar feine So«fu»fder vo» ^rofejfio« meljr notljtg fjdt*

te«. $3ie nbtl)ig ift alfo mdjt öaß ei« fü?«ftfuö jebeS ©tuef t>e«tlid; unb

mit folgern 5iuSbrucf vorzutragen fucfje, öag eS fowof)l beu ©ele^rte«-

afö tlngele^te« in Da* SKuftf verjldnblid) tocvt>crt , unb ilj«e« folglich ge*

falle« fon«e,

8. §«

JDer gute SSortrag tfl mcfjt attetn be«e« , bie ftcfj nur mft fyaupU

ober concertirenbe« @timme« fjbre« laffc«, fortber« avte^ benenjenigen, t>t*e

nur 3vtptenij*en abgebe«, unb ftd) begnüge« jene &u gleiten, unent=

bel)rlicjj ; tmt> jeber l>at in feiner 9(rt
A auffer ben allgemeinen , nod) be*

fonbere SKegeln &u beobachten n&t|i& Söiele glauben , mnn fte vielleicht

im <Stanbe ftnb ; ein jtubirteS <Soto jtt fielen , ober eine iljnen vorgelegte

3ftpieu{?imme, ofjne ibattptfeljler vom SMatfe weg $u treffen, man fonne

vo« if>«en weiter »id)tS meljr verlangen, allein td) glaube ba£ ein «Solo

wiütufjrlid) &u fptete« leicf)ter fcp ,
$W eine fKiptmfrimme auS&ufuljreur

wo mau weniger $ret)ljeit ^at , unb ftdj mit Stielen vereinige« muß, um
baS ©tue*? nad) bem &inne beS Componüte« auSjubrucleu, $at nun

einer feine richtige« (Sruubfd^e im Vortrage ; fo wirb er attcf; ber @ac^c

niemals ei« ©nüge leijlen fonne«, €S wäre beSwegen n6tl)tg , ba$ ein

jeber getiefter SÜfttjtfmeiner , befonberS ein SBwumft, bajji« fdfje,' t>a$

er feine ©djolaren md>t efjer £itm ©olofpieleu anfujjrefe \ bis fte fd)ou

gute SÜpienijle« waren. &>ie lutr^u gcljkige SÖnJenfdjaft bahnet oljne"

bem be« SÖeg junt ©ofofpielen :- unb würbe niaud) abgefpielteS @olo be«

guljorev« betulicher unb annefjmlid)er in Ue <&inne fallen, wen« ber2luS=

fufjrer beffelbe« eS fo gemadjet Jjatte ,, wie man in ber Wlakttvmft in tfyun-

pfleget , ba man erfllid) Ue richtige geic|«utM- beS @emä%ei mad;e« ler=

nc«muj5, e^e man- an bie Äusserungen gebenfet, Wein tie wenigflat

Anfänger f&nncti bie Seit erwarte«. Um balb unter Uc %%al)l ber ?&iv*

tuofe« geregnet §u werbe«, fangen fte e$ öfters verfemt, nmM) bepm

©olofpielen an; unb martern ftd) mit vielen auögeftmfletten Sicrrat^e«

unb @d)wierigfefctett , fcerien fte bodj «ict)t gewad;fe« fürb ; nvJo baUnd}

fte bocl) vielmer>r ben Sßortrag veriDtrrt , als bentlid) maä)en Urnen,

OeftevS ftnb and) wo^l- t>ie !9?eiftcr felöfl @cfjult> bawrt ; wen« fte ^e«
wollen, ba^ jt'e im ©tanbe fmb , be« ©cfiolare« mfur^rgett einige «Solo

bet^ubriuge« t welches i^ite« akv, im %aii bsefe als fftipiensflc« fofk« ge*

brauset werbe«, nidjt allezeit viel€§re machet S)en gute« Vortrag,

be«
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Den Die SRipimiftm ingbefon&ere &u beobachten ^abcn
, ftnbct man im

XVII, ^)aupt|lu(fe biefer 2lnweifung wettlduftig erfldref.

©er Vortrag 'i|t fajr bep feinem -iD&nfcjjen n>ie bep t>cm andern, fon~

"t>-ertt
'

bep t>en meinen untafd)kt>en. jRic$t allezeit t>ic Unterweifuug ni

ber 20?ufif
,

fonbern melmegr auefj äugleid) t>ic 0emu$$&efcljaffenr)eit etneö

jeben , woburd; fiel) immer einer von Dem anbern unterfd)eibet
, fmb< t>ie

Hrfadjen öaiootn 3$ .fe^e Den gatf, e$ Ratten j'fjrer Diele bep einem SOMjltr,

$u gleicher ,3«t , -tmt> Durcf) einerlep ©runDjafe bie SDtofif erlernet
; fte

fpicletcn and) m Den erflen brep ober t>ier %afyvtn in einerlep 2!rt. SDton

wirb bennoer; wieder erfahren, baß wenn ;|?e etfrdje ^aljre $rett Denier

nid)f mefjr geboret fyabm , ein jeber einen befonbern Vortrag
,

feinem etge^

nen SRaturelle gemäß , annehmen werbe
; fo fern fte nid)t pxm Copepen

tfjreS -JBleijfer$ bleiben .Wolfen. (Einer wirb immer auf eine beffere %xt b&
SBortrageS verfallen, ate Der anbere.

io. §.

USir wollen nunmehr i>k jöornefjmfJett (Sigenfcfjaften beß §uten 1Sov<

traget überhaupt unterfucfjen. Sin guter Vortrag muß jum erfreu.:

rein tmö fceutüd) feyn* ?D?än muß ,m'cf;t nur jebe ^ote fj&ren {äffen,

fonbern and) jct>e 9tofe in ifjrer reinen 'Intonation angeben ; bavait fte

bem 3ul)brer alle perjlanblief) werben. Meine tinjige Darf man ankläffen.

Sftan muß fuc^en, ben ^lang fo fd)bn atö mbglicf; ijerattSjubrmgen. Soor

bem galfctygrcifen muß man ftrij .mit befonberm .gleiße Jjüten. fiöaS (}f#

ju ber 9Infa| unb ber 3nngenfloß auf Der %lbte beptragen rann , jjt oben

gelefjret worben. $}lan muß fid) Ritten , bie iRoten £ti fd)Ieifen 7 welche

gejlojkn werben fotten; unb bic^u flößen, welche man fd)kifm folt. <£$

barf nid)t fd)dnen, .-aß wenn bie jjftoten 'jnfammen flebeten. £>en 3nu-

genftoß auf Bia3inftrumenten , unb i>cn Söogenjkid) auf 23ogeninfrru*

meinen, muß man jeber^eit , ber %h\id)t , unb ber i>ermittef|t ber Bogen

unb ©triefte gefdjeljenen S(n.n)eif«ng be^ (Eomponii?en gemäß , brauchen

:

Denn Jierburd) befommen t)k gMtcn ilyct £ebr)aftigfeif. @ie uufetfel}ei=

beir ftc| babttref) -öon ber S(rt Der 6'atfpfeife , wefa^e o^ne 3tmgen|loß ge--

fpielef wirD. ©ie Ringer, ft'c mögen fid) attd; fo orbeutlia) unb munter

bewegen , atö fte immer wollen , fonnen -Die mufifrm'fdje ^lnßfpmd)c für

fid) allein nid)t au^bruefen , wo nid)t bie gunge ober Der Sogen , bnrcT;

gehörige , .unb -ju Der DorjutragenDen @a^e gefa^iefte Bewegungen , i>a$

ifytiQc, unb $marbaS meijle Dar^u beptragen. ©eDanfen, meld;e an einanber

fangen
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(Jansen foflfett, mug man nid)t feilen : fo tute man (juigegen biejenigen

jertfjeifen muß , wo ftd) ^n -tnuftMifcfjer ©inn enbiget,. nnb ein neuer

©cbanfe j ol>ue €mfcfjmtt ober g>aufe anfangt ;
&umal wenn Die (Snbfi

gungSnote bomborfjergel)enben, unb feie 2lnfang<?note bom folgentenOe*

hänfen, auf einerlep Sone jtefjeit.

11. §.& guter Vortrag muß ferner i xunb nnb vcllftänbig fcym
3cbe Sftote muß in u)rer wahren Geltung, unt) .in ifjrenv rechten Seitmaaße

auSgebrücfet werben. .SöürDc Diefe^ allezeit red;t beo6acl)tet, fo müßten

and) Die^oten fo Hingen, wiefie ber €omponi|l: 0aäft f)at : weit biefer

ntc^tö ol)ne Regeln fe$eü Darf» $liü)t alle ffo#u|rer lehren ftd) hieran.

©ie geben öfters , ans Unwiffenf)eit , ober an$ einem beworbenen ©e=

fdjmacfe j
ber folgenben fftote *twaS &on ber Seit, fo ber oort)ergel)enben

geboret, £>ie aufgehaltenen unb fcfjmeidjcta&en ^oten muffen mit ein-

anber öerbunben ; ^k hxfti^cn \mb ljupfertben aber abgefegt, unb bon

einanber getrennet werben, ©te Triller nnt) bk ikintn Steueren muffen

alle rein unb lebhaft geenbiget werben,

12. §.

3d) muß Ijierbep eine not(>wenbige Stnmerfung machen , welche hk

3ett, wie lange jebe S^ote gehalten werben muß , betrifft 5Ü?an muß

unter un -^auptnotcn , welche man aucfj : anfd?ia$enfce , ober,

nad) 5lrt ber ^talidner
,
gute ^oten $u nennen pfleget , unb unter ben

fcitrd?ge!?cnben , welche ben einigen 2lu$ldnbern fc&limme fjeißen,

cimn Unterfd)ieb im Sortrage &u machen wtffen. ©ie ipauptnoten müf=

fen a&ciüt, wo e3 ftd) tf)iw laßt, mef)r erhoben werben, alö t>ie burdjge*

tyenben. ©iefer Siegel ju $olge muffen bie gefdjwin&ejfett 3?oten, in einem

jeben @tucfe bon madigem (Lempo , ober am$ im Adagio, unge=

achtet p bem ©efid;te nacf; eineriep ©eltttng ftaben , bennod) ein wenig

ungleid) gcfpielet werben ; fo baf? man bie anfc^lagenben 3£oten einer jci>cn

gigur , ndmlicf) bie erjle , britte
, fünfte , unb ftebente , etwaö langer

anmalt, aB bie burd)gel)enben , ndmlid) , bie ^wepte, bterte, fedtfte,

unb acj)te : bod) muß btefeS Slnfjalten mcfjf fo biel anomalen, aB n>mn

^unete babep pünben. Unter biefen gefc^winbejlen dlotm berftefte id)t

^k SBiertJjetle im S>rep|wept^eiltacte ; bie $ltf)ttf)tik im S)repbiert^eil=

unb bie (3?djäef)ntfjeile im ©repac^tf^eiltacte ; i>k 5lc^tt^eile im 5lllabre-

u ; t>k @ed;^ei)ntl)eile oberBwep unb brep^igt^eile im ^wepoiertljeil-' ober

im gemeinen gerabeu Sacte : boc| nur fo lange, aB feine giguren bon nod;

O gefc^win=
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öcfcf;mtnt)crtt öfter nocr) einmal fo fnrjen 9?oten , in jeber Xaefart mit utu

tcrmifcfjet |mt> ; benn alS&cnn müßten otefe lefterf auf bk oben befdjrie*

bene 9(rt vorgetragen werben. 3* & Sollte man Sa&, IX. gig, i. Die

ac^t ©eiljjeljntfjetle unter oen £3ucr)jlaben (k) (m) (n) langfara in einer«

lep (Seltung fpielen ; fo würben ft'e niejt fo gefällig Hingen , efö mnn
man von vieren bie erjle nnb bvittc ctwtä langer., unb |Mifer im Xonef

alz bie jtwepte unt> werte, fjoren laßt; . 33ou biefer Siegel aber werben (\u&

genommen : erfflief; bie Qtfcfyvoinbcn ^affagien in einem fer)r gefd)wmben

Settmaaße , ben bmm bk $tit nid)t erlaubet ft'e ungleich vor§utragenf

unb wo man alfo bk fange unb €>tdrfe nur bei) ber eifert von zieren an-

bringen muß, ferner werben aufgenommen; alle gefcr)wittben ^Mfagiett

roeldje bk (feingjtimme ju machen fjat , mnn ft'e anbertf nicf)t gefcfjleifct

werben foüen : benn weil jebe Sftote von biefci- 2tt* öer^ingpaffagien, burcr)

einen gefinben (Stoß ber £ttft aus ber 83ruji , beutlicf; geraadjet unb mar*

firet werben muß ; fo fmbet bk Ungleichheit babep feine &tatt Leiter

werben aufgenommen : bk SRoten über welchen 0mcr)e ober fmnete jie?

Jen , ober von welchen etliche nocr; einanber auf einem Sone vorfommen;

ferner wenn über me^r, alS&woSftoten, namlid), über viere», fecr)fen, ober

achten ein Sogen jfefjt ; unb enblicf) t>te £t#tt§e$e m ©tonen. $Ke t>tefe

Scoteu muffen egal, baö t|t, eine fo lang, als t>te anbere, vorgetragen werben,

13. §.

©er Vortrag mit? auef; r leidet und fließend feyn* SÖärett

aucr) bie auSjufitfjren&en fluten nocr; fo fd;wer : fo barf man boef; bm%nfc
fu^itr biefe (Schwierigkeit nid)t anfeljen. Dilles raulje, gezwungene SSe*

Jen im Singen unb ©fielen muß mit groger Sorgfalt verrnieben werben,

SSor allen ©rimaffen muß man fiel) fyhimi unb fiel), fo biet aß mbgltcr) ifo

in einer beftdnbigen ©elaffenljeit *u erhalten fuc^etu

14, $.

. (£itt guter Vortrag muß nid)t weniger : iitannigfalttg feyit*

2id)t twb «Schatten muß ^#e^ 5eftdnt>ig unterhalten werben, SÖer bie

Sbne immer in einerlei; Sfdrfe ober <Sd)mdei)e vorbringt , unb, tt>k man

faget, immer in einerlei garbe fpielet; wer OenSon ntdjt £u rechter Seit

|u ergeben ober ya mäßigen mi$ , ber wirb niemanden befonberS rubren,

(£$ muß alfo eure jlerige 215»ecf;fefung beS gorte unb tyiano babty beob-

achtet werben. 5Öie Uc{c$ bep jeber 3?ote in^ SÖerf gerichtet werben

mitflfe f
will icr) , weil e*? eine ©a^e von großer Stotljwenbigfeit ift , jn

£nbe be^ XIV. ^auvtjtücIS , burcl; Krempel fii§uu

*5* f ©ei
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£)er gute Vortrag mußeitDlid): <m$&nt#ctt&, uns jeder votz

fommenöen£eifccnfd)aft gemäjl feyn* 3«» Ägro *
unD alle«

fcajjirt gefangen muntern @tucfen muß £ebf>aftigfeit ; im 2lDagio , unt>

leiten i^m gieid)enDen «Stöcfen aber
,

3drtlicf)feit , unD ein angeue&meS

Sieben oDer Xrageu Der Stimme Ijerrjcljen. ©er ^(u^fü^ree eimi @tft*

cfeS muß fü$ fei&jl in Die Jg>aiipt= unD 9?ebenleiDenfcijaften , Die er au&
fcriufen foü ,

ju üerfe^en fucl)en. UnD metf tu Den meinen @tü<fen immer

eine £eiDenf$öft mit bei' anDeru abnjcc^feft ; fo Mf auef) Der $u£fufjrer

jeDen &ct>anUn §u beurteilen tm'flen, roa3 für eine geiDenfcfjaft er in fufj

enthalte
.,

unt> feinen Vortrag immer Derfefben gleichförmig machen» 5iuf

tiefe 2lrt nur mirb er Den $ibftd)tett De3 (Eoraponijten, unD Den SBorjteluuts

gen, fo fid) Diefer be!> Verfertigung De£ @tücie£ gemacht fjat, eine ©nüge
leiten» <S$.gte5t felbjt ^erfcfjiebene ©raDe Der £ebfjflftigfei* ober Der

£raurig£eit % & 5So ein mutender Effect ^errfdjet, Da ftugjj Der 93or*

frag weit meljr Jeüer fyabm , als 6ev> .fd;er$enten @tutfen , 06 er gfetcf)

iep beoDen lebhaft fepn muß t unD fo auef; 6ep Dem ©egenfljeite» Wlan

mn$ fi'cfj aud) mit Dem 3ufal|e Der Justierungen ) mit Denen man Den $or=

gefdjwe&etten ©efang, ober eine ft'mple SÜMobie, ju bereitem , unD nod)

mef)r $u ergebe« fucf)et, Darnad) richten, £>iefe Sanierungen
,

fte mögen

tto$n>enbtg ober mWktyM) fepn , muffen niemals Dem m Der .^auptme-

lobie l)errfd)enben Effecte n>ibeifpi'ed)en ; tmD fofglidj muß t>aö UnterfjaU

tene unD ©eigene , mitDemXanDembeu, (Sefättigen, JpauMujligen unD

febfjaften, ba$ grecfjc mit Dem ©djmeicfjeln&en , u« f. n>. nid)t bermirret

tserbem- ©ie SSorfc^Iage machen Die SMobie an einanDcr fjangenb , unD

Dermc^ren Die Harmonie ; Die Xriller unD übrigen ffeinen Quotierungen,

aUt (jaföe dritter, Vorbauten, £)oppelfcf)fdge unD battemens , mun=

tern auf, £)a$ abn>ed)felnDe $Iano unD Sorte aber
, ergebt tljrilS einige

5ftoten, tfyU erreget eö 3drtlid)feit @d)meid}e!nbe ©dnge im 2l0agio

dürfen im Spielen mit Dem 3ungenjIoße unD Söogenjfridje nid)t £u f)art;

unD hingegen im 5(Kegro , luflige unD erhabene Tanten
}

nicfjt f^[cp=

penD
;

fc^leifeno , ODer §u meic^ angeflogen rperku.

16. §,

3($ toiö einige ^enn^eitf;en angeben , m$ Denen jitfammen genom=

men, man, wo nic^t attejeit, Dod) meifteu^eiB mirD abnehmen fbnnen,

n>al für ein Effect ^errfcf>e , unD wie folglich Der Vortrag btfdjafftn fepn

©b er fc^meic^elnt), traurig
, äWcfjy luftig, freef;, ern|K;aft, ««-/».
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ferm muffe..- S)?an fann btefeS erfennen i) au$ t>cn Tonarten , ob: fofdjc

(jart ober roetdj ftnt>. £)ie Ijarte Xenart n>trt> gemetmgltrfj $u fljlbru-

cfung be£ duftigen, %vtd)tn, <Srnjlf)aften> unb <£rl)abenen : t>tc •weiche

aber £ur ^uebrücfrmg t>eö @cf)meid)elnbcn , traurigen, unb 3dt-titd)en

gebrauchet ; f. ben 6. §. = öcö XIV.. jpauptjfttcfö., £>ocf> Iett>et biefe die--

gel ifjrc 3fo$n«(jmen: unt> man mu| te^megen fcie fofgenben $eirojeid)etr

mit $u jg>urfc nehmen, SDton fann 2) t>te £eit)enfe^aft erfennen : au& Den

frorfomnienben Snterballeu , ob foldje ua^e ober entfernet liegen, unt> ob

t)ie botest gefdjleifet ober gejtojkn merben folleu. Surri) bte gefd)leiferert

tmb naje an einanber liegcnben ^terballe n>ir& ba$ @d)meid)elnbe,

Xraurige , unb 3drtlid)e ; buref; bie fttrj geflogenen , ober in entferueten

(Sprüngen bejfaijenbeu fflotm , ingleid)en buretj foldje Figuren, ba üic

$>uncte allezeit jjinfer ber-jweptcn- 9toten flehen, a|i$ wirb ba$ £u[Hge

tmb $redje auögebrüclet. ^unetirte nni> anfjalfenbe SRotcn brücken ba$

<£rnjttjafte unb tyaifytüföt ; bic llutermifdjung fanger SRotm , al$ fjalber

unb ganzer Xactc , unter bk gefd;toinben, aber, M ^ßrddjtige unb <£r-

fyabmt an$. 3) .^anu man bie £etbenfcf)aften a&ne£mw * aus ben.-©tflb*

nan&en. £>tefe tfjun nid)t alte einerler;
,

fonbern immer eine bor ber am
bern i?erfcf;iebene Ärfungen. 3$ l)abe ix'^feö im VI.. $lfy~d)niti? beS

XVII. .JpanptjKicB meidduftig erfldret, unb mit einem Krempel erläu-

tert. 5Öetl aber biefe (£rfenutni£ nid)t ben Sfccompagiuflen allein
,

foit=

bern audj einem jtbm 2lu£fuf>rer ju roiffen unent&cfjrjjcf) ijl
\ fo mill tc§

mtd; l)ier auf ben 13.' urtb foigeube bföptm 17. $ 5e$ 'gebädjten 2fi>fc(jmtte$

bereit, £>ie 4) 3£u$etge be& Ijerrfdjenben Qanptafiectö ijt enbliär ba£ ju

anfange eine$ jlöen ötücfeö befmbitcfje 5Sort , aB : Stlfcgro , Slüegro-

iion tanto ,
— affai, — bi rnolto , — moberato

,
^re|?o , $(llcgretto,

anbaute , 2utbantino , 5(riofo, (Tantabifev ©piritofo
,

- ^ffettuofo,-

©raöe , 5(bagio ; "$ibägio affai, £mto , 29?c|?o> it. a. m. Sllle biefe

SOBbrter , n>emt fte mit gutem sbebacljte üorgefe^et f?nb , erfobevn jebe^'

eimn befonbertt Vortrag: in ber Stuifüljnmg : jugefefweigeu,- ba|5 , n)ie

id) fejon gejaget fyabc, j'ebeö @tucB i?on oben bemelbeten d^araftcren, un=

terfd)tcbene S3ermtfcf;ungen bon pat^ettfefen
,

f$meid)elnben , [ujligen,

prächtigen , ober fdjcv&Ijaftcii ©ebariieu in fief; fobm fann f unb man ft'c§

alfo , fo tu fagen ,
bei) jebem Sacte m einen anbern Sifeet fe|en muß , um

ftd) bali> traurig , balb fujtig, halb ttnfifyaft, u. f.
ti>. ftellen jpi fötmeu;

«Deiche 58erj?clfung bei) ber !9{u(tl fe^r not^ig ifl $öer biefe ^unjl vccf>t

ergruubeu fann, bern n?irb eö uicl;t leicht an bern ^epfalle ber 3n*)örer

fehlen/
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fefjlen, unb fctir Vortrag ttwt> alfo atie^ett rut?rcnd fcpn. 50?an wolle

aber nidjt glauben, ba$ biefe feine tlntetfcbeibung nt fut^cr 3'cit fonne^er*

lernet werben, SSon jungen feilten,- welche gemeinigiid) \)k%n $u flüch-

tig unb ungebulbig juib, fann man fie fajl gar nidjt verlangen, ©ie

fommt aber mit bem 58aci)otljume t>ce <£mpjintmng unb t>eu ^eurt^ci=

fongSfraft*

(E3 muß ft'cf) ein jeber J)ierbcn auefj nraeg feiner angeboljrneu 6emutf)g-

befcr)afcuf) eit richten, unb öiefelbe gefjh'ig 511 regieren wifien. (Ein faid)tU

gee unb feiger SWenfcfJv ber fjaupffäcf)u'rf) jum ^rac^tigen, (Entsaften,

tinb £it übereifen^er $efd)winbigfeit aufgclcget ijl , muß bct)m SHbagio fa-

chen, fein %enev, fo t>iel al& nwglidj ijl, ju mäßigen,- (£üt trauriger unt)

me&ergcfdjfogencr 33}enfd) hingegen tljnt woljl, wenn er, um ein 5Ülegro

UUyaft 511 fpielen, etwa£ bon jeneö feinem fräerflüffjgen $euer anfcunefjmeir

filmet tlnb wenn ein aufgeräumter ober fanguinifcjjcr Teufel), eine t>er=

Künftige
1

&erimfijung. ber @emutrj$befcr;affenf>citen ber 5ept»en boligen

ki) fid) pt machen wete, unt> fidj mcf>f bued) bie äjm- angebojjnie <Sel&jV

nebe nnb (Bemdcf)lidjfett, ben iloof ein wenig; anjujirengen , öcrjjtnbcrit

laßt: fö wirb er e3 im guten Vortrage, unb in ber SSÄuftt überhaupt, am
mittlen bringen, 25ep wem fxd) aber bon ber (Scbust an eine fo gfüefe

Kdje Üftijtfjmtg; &$ ©ebfite beftnbet, bie bon ben (£igenfd;aften ber bren

vorigen, »oii-febet etwas an fiel) fyat, ber |at alle nur ja wünfd;enbeu Sßor-

Igelte luv SÜluffft DemvbaS €rgemfjümlicl)e tjt attejeit befrer, unb bon lange*

ree £§&&?, als fca£ (Sntleijnte-

.18". &
3$ rjabe oben gejaget, baf* mau burdv ben 3u(a§ bev Sanieren bie

SDWbN'e bereichern,.' unb mefjr ergeben müfe. dMn l)iiie fiel) aber, ba$

man ben (Sefang baburc^ tticfjt übetfdjütte, ober nnterbrücfe. S)a& allju

bunte «Spielen fann öm fowoljl, aB baß afljp einfältige, Dem- 0el)5re ente

fiel) einen (Efel erweifen. SDtan mug Deswegen nid)t nur mit bm roilf&'iljiv

[idicn 3tu^jierungen
, fonbern and) mit bin wefent!id)en ^fianiexen , vdd)t

ja oerfc^menDerif^, fonbern fparfam umgeben.- Slbfouberlid) ijl t>iefc^ itt

fe^r Qefd)\vinben ^fiagien, wo bie geit ofjnebem nid;t viel Qifofy erlaubet,

ju beohadjte.nt bamit biefelbm nid>t imDeutliä) unb wibeni>di*tig werben,

©nige ©dnger, bemn ber XrilTer nid;t fd)wer ju mad)en wirb, follte er

and) nidjt allemal ber be|le fei;n, fyaUn bkfen geiler be£ aü^u^aujtgeu

Xrillern^ jlarf an ft'cjj-

O 3: 19, §. €in



ho ?%$ XI. ianviftütf* Vom guten Voxtx*$ti&

ig. §.

€m \M$ Snjfrttmmrtjc mug ftcf) bemühen. t>a^ CanfaMe fow&u*
fragen, tx>ie c$ ein guter ©anger vortragt £)«• (Sänger hingegen muji
im £ebjjaften, ba3 geuer guter 3stjh*ummt#en, fo siel t>it ©ingjtfmme
Neffen fafjig iji, ju erreichen fuefteu,

20. §,

©tefeS fmb alfo t>ie allgemeinen Regeln bef guten J8ortrage3 im
fingen unb fielen überhaupt, %d) will nun t>icfet5cn auf tue feanpu
arten Der (Stucle befonberö anwenden. $ierau$ werben Die folgende*?

bret) jpauptfhVfe, fcom SÜlegro, pon t>cn willfüblichen Verankerungen,

unb Dom $bagio, &eftefjem 9lucfj oaSXVir. ^pauptjlttcf £>on Den^ic^-
ten ber Slccompagmjtcn, wirb großen Xfjettö (jtcrfjer getreu, 3$ totff

attcö mit Rempeln erläutern, uni? tieferen, fo ml a$ moglicf? fet;n wirb,

*** §.

£)er fef)!ed)te Sßortragul oa$ (Segentfjeil Pon bent, K$$.$tm guten

Vortrage erfobert roirt>* ^ wiir feine t>ornefjmjten ^enn&eiclen, bamit

man ft'e befto leichter mit einanber it&erfefjen , unb folglich t>ef?o forgfäui*

ger Permeiben foune, f)ier in ber ^urje jufammen fäffen. £5er Sßortrag

alfo.tjr fdjlecfjt: n>enn bt'e Intonation unrein ijr, unb ber^on imxttkbcn

wirb; wenn man bie flöten unbeutlicf), btmfel, unperjidnblicfj, ntcfyt artü

culiret; fonberumatt, faul, f^kppenb, fdjläfrig, grob, unb trocken t>or=

tragt; mnn man alle fftoten o^ne Unterfd)ieb fcfjleifet ober fföfit; toentt

ba£ 3eitmaa£ nid)t beobachtet wirb, unb bie fftoten ijjre wa!)re Seituug

nid)t bekommen; wenn bie Sanieren im Sibagio &u fefjr »erjogen werben,

tmb nid)t mit ber Harmonie ubereintrejfen ; mnn man bie Sanieren

fcfyfecfjt enbiget, ober übereilet; bie ©iffonan^en aber weber gelj&rig »orbc*

uitet, noclj aupbfet ; wenn man bie ^affagien ni$t runb unb beutlicf),

fonbetn fajwer, ängjflicjj, fc^leppenb, ober übereilenb unb jfolpernb machet,

uro mit alferfjanb ©dmaffen begleitet;" mnn rian atfcS faltfinnig, in

einerlei) $ar&e
r

ofjne Stöwedjfehing beö pano tm& gorte fingt ober fpiefet;

wenn man ben aue^ubruefenben £cibenfcf)aften jmofoer Ijanbelt; mb uber^

Ijaupt, wenn man alles ofjne (Empftnbung, oljne Effect, unb oljne felbjl ge*

vufjret $u werben, vortragt; fo baf? e$ ba$ 5lnfdjen fyat, aB wenn man in

Commiffion für einen anbern fingen ober fpklm müpte : woburd) aber

t)tx Suborev ef)er in eine ©epiafrigfeit Mtfäzt, al$ auf am angenehme

Slrt



III

ktt mtter&often unD &efufK$et ttnrb; mithin fro^ fepn rnrnj, wenn ^
©tue? &u €nbe ijf.

f!'

^ *i<rfN$ XiL

SBort l?er SM fca$ SIEegro an fptelen*

*> &

a$ £Öort; 3Ctlegtro, ^at im 6egenfafje mit t)em 2t'5a$iO 6e^

Benennung mu/tMifcfjer ©turfe, einen meiflduffigen föeöfiff:

unb werben in biefer Söebeuümg vkktlty 5uten $on gefc^tmnben

&tuc£m, al$: Wtegefy Slttegro affai, Silfegrobiraofto, $lfegro non prefb,.

$Ülegro ma non fanto, Slflegro moberato , Mmci T
SUfegmto

,
^>refltof

^refftfilntö, u.b.gf» Perffonben, §EBir nehmen e£ fyitx in biefer nxttlduf-

tigen Sßebeutung, unb Petfefjeu Darunter a(fc $rfen Pon lebhaften unb ge*

fcfyroin&en <Sttufem 3Öir festen uns fjtcr im ü&rfgen nirf)t an Die befon^

bere S3ebeufung , wenn e£ eine eigene %xt ber Jurtigen 33emegung cfja*

rafterifiref,

§. 2,

ff£ei! aSer tue ö&en erjagten SSepm&tter, Pmt Pfeten Cömponijl'en
r

öfters mefjr aus ©en)o&nfjdt r atö t>te 0ad)e feföfl red)i- ju cfyarafterifiren,

unb tem ?(u<?fü(jrcr baS geitmaag DeutlkJ ju machen, fjmgefe^et werben:

fo tbnnen gdlfe Porfomrncn, ba man fiefj utdjt allemal- an §iefei5eu Cnnben

barf ;
fonbern ptelmeljr ben &inn beS Componijlen aus bem 3nfjafte &»

erraten fudjen mujL

?. St

©er j^auptc^öiraftcr bei? SOlegro tfr SÜUwferfeit unb £e6f>affigfeit:

(& tote im ©egenn)eif ber pom 5lbagio in gdrtliefjfeit tmb Xraurigfeit

4. £
Sie gejcfjn>inbeu $$ap(uen muffen bor äffen fingen im $ttfegr&

runb, proper, lebhaft, articuliret, unb beutl*cf> gefpielct »erben, ©ie
£e&§aftia#ft be£ Suna.enjbgeS, unO'Die ^Äa>u$en pon Sruf unb £tp*
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pen, auf SMaSinffrumenten .; auf Söogemnjlrumenfeu aber ber ®trtc& bei

SBogenS, fragen fytxyn m'el bep. $luf ber glofe jnujj man mit Der 3unge

halb fjart, baib weief) (fegen; nacfjbem eS t>Ce Sitten t>ct* 3toten erfobertt:

unt) ber @to| ber gunge «w£ jeber&cit mit bm gingertt &ugleicp gefjen;

bamit nicf)t fie? u»D ba in ^ajfagien etliche 3?oten auggelajfen werben,

%flan muß .bcgnxgen bie ginger alle egal, unb ja mdjt ju fjo$ aufgeben,

5- §.

50ton mu§ ftd) bemühen, jc^e 3?ote naef) u)rer gelingen (Seltung yn

fpielen; unb fti) forgfdltig gittert, .Weber £u eilen notf; ^u j&gertt. ?0Mn

mujj, ju bem (Enbe, bei; jebem S3ter.t(jeile auf ba$ Seitmaaj? gebeufen;

nnb nicfyt glauben, e3 'fep fcfyon genug, meint man nur bepm umfange unb

ber (Eubigung be$ Xacfeö mit ben übrigen Stimmen ^«treffe» Sag lieber*

eilen ber ^Mlagien fann entfielen, wenn man, befonberS bep -fteigenbe«

Jfeteu., bk Singer $u gcfcfjwtnb auffje&f." Um bt|fe£ |u bermeiben , muf?

matt bk erjle S^ote ber gefefjwiuben giguren, ein wenig marfiren, unb att-

galten; f.X. Jjxwptjh 9.$: um .fo bielraeljr , ba immer bk jpauptnotett

ein wenig langer, als bie burcf)gef)enben, gelj6ret werben muffen. Sftau

fann ju bem <£nte and) t>k fyanptnotm, moriune bk ©ruubmelobie liegt,

bann unb wann mit l&evoeqnna, ber 93ru(t marfiren. 58egen ber flöten

fo unegal gefpielet werben muffen, be§ief;e id) mid) mf ben 12. §. beS bo*

rigen JpauptftiÄ
6. %

©er geljler be$ €ilen3 cnfjlefjt and) mefjrenrtjeilg baraw?, ba$ man

auf ben Sungenffeji nicf)t Sichtung ^ebt Einige freien itt ben ©ebanfen,

ba$ ber ©toj &u eU 1 ber 3eit gefc$e&e f
mnn fie bie gunge an ben (Bäu-

men fefjen. hk Ijeben alfo bie ginger mit ber Bewegung ber gütige anf;

welkes aber falfcf; i|t: weil baburef) bie ginger ber 3unge ^ufcor fommen,

(Ö muß benmaefj bie Bewegung ber ginger, mit bem 3u*ier$eJjeu ber

gunge, mld)e$ ben Sott giebt, gefcfjefjen,

7- &
?01an muß fidj befouberS boife^en, Taugfame unb fmgenbe Iftotett, fo

troifcfjen 5>ajfagien eingelegten fmb, nirf)t in übereilen.

8. §.

$llan mn| ba$ Ägro -mdjt gefdjwinber fpielen wollen, al$ man bk

^»affagien, in einerlei) ©efc^winbigfeit, tu machen im ©taube i|b bamit

man -nic^t genbtljiget fep , einige ^affagiett, fo etwan fc^werer al$ anbere

ftnb, langjamer in fpielen, ,weld)e^ eine unangenehme 5lettberung be^ gett*

maage^



Von Ht %tt fcaö 5Cltegtro 5« frieleft* ii$

maaßeS mmfafytt %Slan muß Deswegen Das Sempo uacfj Den fc^tuere=

pctt ^aftagien faffen,

9* %
sföenn in -einem Megro nebjt t>en ^ajfagtett , fo au^ ^5edj$jtu

Reifen ober 3mv> unDDrepßigtfjeilenbejfeljen, and) Xrtolen, welche einmal

toewtger öefc^toanjet jiitö, alSDie^affagien, mit utttermifc^ct (Tnl> : fomuß

man, in 51nfel)ung Der 6efcl>TOinDigftit ,
fiel) md)f nacl) Den Sriofen, fon--

Dern naef) Den ^pafiagictt felbjt ricfjten; fonjt fommt man imSeitmaaße ju

fur§: weil fecfj^eljn gleiche 3?oten, in einem Sacte, meljr Seit erfoDew,

als fcier Xriolem golglid) muffen Die (entern getndßiget werDen,

10. §.

93cp Den Xriolen muß man ft'clj wof)l in %&)t nefjmen, Daß man fte

redjt runD unD egal macfje; nitfyt aber Die &wo erften fftoten Da&on über*

eile: Damit Diefe nidjt flmgen, aB wenn fte nocf; einmal mejjr gefc§n>än$et

waren ; Denn auf folcfje %xt wurDen fte feine Srtolen meljr bkibtn, SDtatt

fann Deswegen Die erße 9?ote einer Xrtole, weil fte Die ipauptnote im 2lc-

corDe tjt, ein wenig anhalten : Damit Das Bettmaaß DaDurd) nicljt über*

trieben, unD Der Vortrag folgficfj man$etyaft werDe,

ii. .§.

S&ep alter £ebfjaftigfeit
, fo jttm 51ilegro erfoDert wirD, muß man

fi'cf) treffen ungeachtet niemals ait^ feiner ©elafienfjeit bringen faffen.

S)enn alles was übereilet gefpielet wirDj fcerurfadjet be» Den 3u|5rerh efjer

eine Slengjtlic^feit, oB Sufctömfyit. -%Jlan muß mir allezeit Den Effect,

welchen man au^uDrüifen fyat, ritdjt aber Da§ 0efcf)wmDfpielen ju feinem

#aupt&wec?e machen. 2Dton fonnte eint muftMifd)e 20?afcf;tne Durd)

knnft ^bereiten, Daß fte gewijfe ©tücfe mit fo befonDercr @efd)minDtgfeit

unD 9£icfjtigfeit fpielete, meiere fein Wtenfä), weDer mit Den Ringern, norfj

mit Der gwtge nac^wnadjen fdf)ig wäre. %)kfe$ würDe auef) wol)[ SSer-

wuuDerung erweefen; rühren aber würDe eS niemals: unD wenn man Der=

gleichen ein .paarmal geboret fyat, unD Die 33efcf)affenljeit Der (Sacfje wet'S;

fo f)oref and) Die SöerwunDerung auf. £Öer nun Den Sor^ug Der 9tüfj*

vung oor Der ^fdjine behaupten will, Der muß jn>ar jeDe^ (Stöcf tn fei-

nem ge§6rigen §euer fpielen: itbermdßig übertreiben aber muß er e£ nie-

mals; fonjt wurDe t>a$ @tucf alle feine Smneljmficijfeit verliefen.

12» §.

S5ep Den fürJen Raufen, tt>elef;e anjktt Der $mwtnoten im 0lieDer^

fc^lage Dorfommen, muß man ftd) mo^l itt 2(d)t nehmen, Daß man Die 5?o=

9> teti
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tett ttacf) ifym ni$t öor t>«r Qtit anfange,, 3,^ ?SSenrt t>on bier &tfy
ffirttfeilm bj$ crjte.ju oaufiren «1; fo muß- man nocfj fjafb fo lange, als

bie'paufe bem ©eft'djte nari) gilt, toarjen: totil t>te fofgenbe 9?ote für&er

fepn muß, aB bie erjfo, <£ben fo wrfjält e$. j]'cf; mit öm. Swcp unb
$ret$igt{jeiten,

m §
S)en £ftf)em muf; matt immer $u redetet 3;cit ttefjmen; autf) t>en|eß>en

fergfaftig fparen lernen:, fcamit man einen an cinanber (jangenben @<fang,

§urci) tmjeirtgeg 2ftfjemf>oIen niä)t jeufrenne.,

Sie Sriffer muffen bet) luftigen ®ebanfen munter tmt> gefc(jn>in& g>
Plagen werben* Unb wenn in Den spafiaQim einige fftoten jlufenweife

unterwärts gef>eu, unb e&bie 3?it erlaubet, fo lau© man beum unb wann,

beober erflen, ober Diitten 9?ote, (jalbe Xriüet anbringen: geljen aber Die

Stfoten aufwärts; fo fann man ftd) Oer tattemens bebienen. 23et;be 5fc*

tett erneuen Den ^affagien nocfj mefjr £ebfjaftig£eit unb @cf)tmmer. £)od).

mu£ man fte nid)t mißbrauchen, menn man nicj)t mm ktti oerutfaefjetj

Witt; f.baS VilLjpauptjt, 19* §
- m. §

£Öie Die 9?oten, welcfje bot $8orfcI?lagen Ijergefjen, bon benfefben ab*

gefonbert werben muffen, ijt im Vi, £aupt|K L.^bfcjmitt,. 8. $ gelefjret

worbem.

16. $.

25ep ^ajfagien ba t>it #auptnoren untmofotö) unb Die burcfjgeljem

Den aufwärts gefjen, muffen Die erjtew etvotö anschalten unb matfiret,

aud) jlarfer, afö t>te feftern angegeben werben, weil Die SÜWobie in. Den er*

flern liegt. Sie [e|teru hingegen f&nnen an i>k erftern fachte angefd)lete

fet werben,

^e tiefer Die Sprunge in 'jpaffagieufmb; je flarfer muffen b.ie tiefen-

fftoten vorgetragen werben : tfßilß weil fte &um 5(ccorbe gehörige ipattpfc

noten fmb; fyeU weil bie tiefen S6ne auf ber gjole nicf)t fo fdjneibenfc

unb burd;bringenb ftnb, ate t>te fjoljen,.

18. $.

£ange f^ofen muffen burdj t>a$ SÖac^fen unb ^bne^men ber ^tarfe

le$ Sone^ auf eine erhabene %vt vmtevfyaltem *>it barmtf folgenben §&

j
fcl;winben



Von bet %xt ba$ ytlk$xo $u fpieleit, 115

fd)Wtnben S^oten aber, burdj eimn muntern Vortrag pon imcn tm'c&et m
terfrf;ieben werbet?,

*£> §<

SÖenn auf gefcfjwinbe 9£oten unoermutfjet eme lange folget, bie t>eit

Öefang unterbricht ; fo muß biefelbe mit befonberm SJtocfjörutfe marfiret

n>ert>e». 33ep ben folgenden flöten tmn man bkj&tfok beS $one$ wie-

der ctm$ maßigen,

20, §.

'

Sofgen aber auf gefcjjwiube S^otert etficfje langfamefutgenbe; fo muß
man fogleict) t>a$ Jeuer mausen, uuo bie (angfamen 3£oten mit bem bar&u

erfoberlicfjen Effecte portrageu; bamit e£ mdjt.ftfjeiue, aß ofc einem bie

geit brtwer [ans würbe,

ai. §.

6cf)!eifenbe 9?oten muffen fo gefpielet werben wie ft'e angebeufet

fmb: wil öftere barunter ein befonberer ^ugbruef gefuct)et wirb, Jpin=

gegen muffen and) tne
, fo t)m 3un^en|lc>g perlangen , nic^t gefdjleifet

werben,

22. §,

SBenn in einem Megro ajfai bie £ü>et)gefdjwanden fftottn bk $&
fdjmw&ejten ft'ub : fo muffen mefjrenffjeifö t>k %d)ttl)äk mit ber S^tge

fuvj öefltoßen , bie SSiertjjetle fjingegen füigenb unb unterhalten gcfptelef

"werben, * %n einem Megrefto aber, wo b?et)gefef)wdm;fe Srioiat äo**

fommert: muffen bie- €xcfj$ef)n(!Kife fur& geflogen, bie Steuerte «5er jnr=

$enb gefpielet werben,

* üHknn toon finden Sftoteti, aiß lldjttfyikn ober Ssd^c^if^cffen bie S^ebe iff, bn^

ft'e geflogen werben fetten: fo fcerflcr)!
-

ftcf> auf ber glofe affemal ber batfe 3un-

-genftojj mit tt babet). $&$i) langfamen fingenben 9?cfen aber roirb ber ^yttgetfc

(lof -mit 5i öerflanben: mlä)e$ id) ein fuv allemal erinnert f)aben will.

$Benn ber ipanptfa'l, (Stjema) in einem SlKegro 6fter$ wieber oor-*

fommt, fo muß foldjer burd) ben Vortrag Pon ben fftebengebanten immer

weljl imterfc^teben werben, (Er mag prächtig ober fcf)meid)efnb, lujlig

ober fred) fepn ; fo fann er' bod) burd> Uc 2tbf)a(ti§tät ober 3)?d^gung

ber Bewegungen t>er Sunge ,. ber SSruji, unb ber Sippen, mt and) fcurd)

bae^iano unb Sorte, bem©el)6re immerauf fcerfcfjiebcne 5lrt empß'nblicfj

gemadjet werben. S3ei) 5&kberr/owugeu tfyut u&erjjaupt Uc ^wetfffelung

mit bem 'Piano nnt> Sorte gute S)ienjle,

ty 2 -24, §, ©ie
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S)te £eibenfd}aften ttxdjfeltt, im Megro efcen- fbtt>oJiI> aß im 2lbagto

öfters? af>. £>er. 2Uisfiif>rer nutffidj affoin einejebe &u verfefen, unb ft'e

gef;6rig au^ubrücfen fud;cn. So ifl beranadj n6n)ig, baß mau unterfudje,

ob m bem $u {pic(cnt>en (Stütfe lautei* luftige ©eöanfcn votfommen, ober

.o& au$ ant>ci*c (Sebanfen, v>on oerfcfjiepener 2(rt, bamit berfnüpfet fmb. 3(1

J?a^ erpere, fo muß ba^ «Stücf in einer kfldnbigen gc^aftigfeit unterjjat

teil werben. 3$ aber baö le|tere, fo gilt bie obige SKcgel. S)aS £uf£ige
wirb mit furjen 5?oten, ft'e mögen, nacf;bem el t>ie Xactaxt erfobert, aus

&d)ttf)eifen,. ober €?ed)£el)tttl>eilen, ober im 2ü(abreoetacte ai$ ^iert^eifen

beßeljeu, welche fowofjl fpringenb, a& fmfenweife fiel) bewegen ^vorgefMer,.

unb buref) hk £ctyafti$ät be£ 3.ungenjfogeS auggebrucFet. StoS prddj?s

tige, wirb fowol)l mit langen SEoten, worunter tue anbeut Stimmen eine

gefcfjwinbe Bewegung machen, als mit punetirten fftoten vorgefMler.

£)ie punetirten iftoten muffen von bem SluSfuljrer fcfjatf geflogen,, unb mit

£ebljaftigfeit vorgetragen werben, £>ie ^«»^e werben lange gehalten,

unb t)ic barauf folgenben Jftoten feljr fur& gemacht ,^ f.
v. ipauptft. 21, v/

unb 22 t §. 23eo ben ^mieten fonnen aud) ixmnmh wann dritter ange-
^

bracht werben, £)a£ Sre^e wirb mit >ftoten, wo hinter ber jwepten

ober Witten tin tyunet jMjt, unb folglich bie erflen prdeipttiret werben,

vorgefMet. ipierbep muß man fid; fyiitm, jbaf? man fid) ni$t alljufe^r

, übereile: bamtt e£ nid;t einer gemeinen ^n^muft!;dfwu'cfj flinge. 3k
$er <£oncertftimme fann man eö a&fouberlief), burd? einen fcefdjet'benen S5or--

trag üm$ mäßigen, unb angenehm machen, £5aS 8cfymeid)elttfce,

wirb buref) fd>leifenbei^oten, weldje ftufenweife auf ober nieber gefjen; tn=

gleiten buref) fpnfopirete 9?oten, beo benen mmW erße £dlfte fd;wac^

angeben, bie anbere aber burejj Bewegung ber,23ruß unb berappen ver-

warfen fann, auigebruefet.

Spie: Sz>ca\yt§t$><mten muffen von ben tmtermifeljten woljl urtterfc^te-

fcen werben, unb jt'nb eigentlid; t>k vorneljmße Dftd)tfcf)nur be$ 2luSbru=

cfeS. @ütb alfo me§r luftige, als prächtige ober feOmetdjelnbe @ebanfen

in einem Slllegro ; fo muj? auü) baffere ^auptfdc^lic^ munter \m^> ge=

fcf)winb gefpielet werben. 3jl a5er t)k 9>racl)t ber C^arafter ber ipaupt-

gebanfen, fo mug ba^ @tucf u&erljaupt ern^after au^gefü^ret werben.

3ft bie ©d)meicif)elep ber j^auptaffect , fo muß mef;r ©elaffen^eit

^errfd;en.

M ^'4.110 26. §. £)er
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26. $,.

©er fTmv!e©efaug mufj im ^Cüegro.-, e&en foÄfI aB im5lt>agfö,.

i>mxf; S8orfd)ldge, unt turcf) tie ank# fkinen wefemüdjenSanieren, au&-

gieret unt gefälliger gemacht werben : nadjfcem e£ jetesmal Die vorfom=

matte- fefoenfrfjaft erfjeifd;et. £>a3 ^ßrddjtige leitet wenig 3ufa§ : was.

ftd; aber, ja noej) etwa . t>a$u fefjtifet, muß ergaben vorgetragen wertem

S)a$ <S.d)mct$emfc.e erfotert &orfcfjldge ,
fdjteifente SRoten, unt einen

jdrtlid;en Stornier; ©a£ £ttjiige hingegen verlanget nett geatttgte £r&
ler, ^ortanten, unt einen . fcfjer^aften SSortrag.

S5on wifffttfjrlicfjeii SSeranterungen kibet tag 5(ffegro nidjt viel; weil

e£ meftrentljeiß mit einem fold)en ®efange, tmt> folcf)en ^ajfagien
*

ge-

fefet wirt, worinne mdjt viel &u verbefTern ijL SÖttt man abertemtoefj

n>aö verändern, fo muß c$ nief)t eljer, al3 5ep Der SÖieterljolung geftfjeijen;

mlä)t$ in einem 0olo , wo Das Ägto an^ jwo ^Xevrifen befielt , am
fugli(#en angebt* 0d)6ne fmgente ©etaufen aber, terett man md;t

leicht uberbrüfig werten famt , mgleidjen brillante ^aflagien , welche m
jtcfj feibjt eine Ijinreidjente gefällige Wltiobit Ijaben , tarf man nid)t verb-

autem : fontern nur fold;e ©etanfen
, tie eben feinen großen (£intrucf

machen, ©enn ter 3u(j6rer- Wirt nicfjt fo wof)l turd) tie ©efcfjicKidjfeit

&.e$ $luSfufjrer£, als vielmehr turd) tag (Sri)6ne, welches er mit 0e-

fcfjtdlicfjrat vorzutragen n>ä$, gerüfjret. kommen aber turdj ta3 58er=

fefjen te£ Comvonijien, aü^tbfteresfeieterljolungenvor, welche leid;tSBer-

truß erweefettfonnen : fo tjt in tiefem %aüc ter&uSfüfjrer Ufxmt , fo(=

c§eS tnref; feine (Befcj)icftid;feit ju verbejferm 3d) fage verbeffern , aber

ja nic^t verbummeln. ^and;e glauben , wettn fte nur immer verdntem,

fo fep ter ^acfje fd;on gesoffen ; ob fte gleich taturd) öftere mejjr. verter-

fceu, aß gut magern

WpsaäEBS&sssss&fr

f v SDai
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SBonfcM {Diöföl)rtt0en SSeranfcenmgeit ö0er frte

k
et? ttnterfd)icb $t&ifcfjett einer nad) bem italianifd)tn ? uno eme^

naef) bem fran&6fifd)en ©efdjmacFe gefegten Gelobte , tjt, fo weit

bkfcv llnterfcjjtcö ftd? auf t>ie SKu^ierungen be£ ©efangeS erftre=

cfet , im X. jpauptflucfc 5ei;Iaufe geje^et morben, SDton toirb $>atau$

eiferen , fc>aß bte ?DMobie , &on leiten
, fo naef) Dem ifaKdntfc^en ®efd)tmv

tfe compontrett , m'djt rufe ton fcert fran&ofifd)en Qtömponiffett sefdjiefjf,

mit allen Änieren Dergcffaft cui$sefu(jret iff , t>a^ nid;t nod) efn>a$ fenne

tar§ü gefeit , unb öei^eiJett werben : «nt> tsa§ eö folojtdj auflei* Denen

im VIII- unb IX. jg>aupt(Jü(fc getreten tt>efentficfje» Sanieren, notf; an=

t>ere SUt^jtertutgcn aje5f , Yoeidje t>ou ber ©efcfjicflicjjfeit unb bem frepen

'fSillen be3 SütöfufjverS aWjdngen,

'ga$ mernanb ber
,

jumal auffer^alb granfreidj, bie SDJufif '&u er-

lernen ftdj ^elpgef , begnüget ftd) mit SdtSfitljruna, ber n>efentlid)en !to
nieren allein

; fonbern ber größte ££eii emfmbet hei) ftdj eine SSeajerbe,

tie itju &irdnb|rUft^en ober milliülyäiä)<> Quotierungen $u machen: an*

txcibt &kfc S3eajerbe tft nun
.
par. an ftd) fel&jt ni$t $u fabeln : bod)

fann fie , oljtic t>k ^ompojftion ober n>ema#en£ ben (Beneraföaf? $u Der=

flehen , mä)t erfüllet werben. JSetl es aber ben meijten an ber ba^u a>

(jorigen Süweifuna, fehlet: 'fo gef}f foiglid) $>k &ad;t fe^r langfam&u; unb

o$ fommen baburef) öiele unrichtige unb uugefd)tcfte 0ebanfen §um t8ov-

fdjeine. : fo t>o$ ee öftere fcejfer fcpn mürbe , t>k gelobte fo , n>ie fie ber

(Tomponiji gefegt fyat
,

ju fpidm , al$ fie mejjremljeifö buref) bergleid;eu

fcf)led)te %>eranbenmgen j« .twber&cn,

% $ ©ie^



Vex&nbetvmQeti nbex 6ie fimpeln 3ntexvalle+ 119

3. §>

liefern Äbrattcfje mm ftt etmai? a6ju^elfeit , tDitf ufj Denen, fo e3

an Der fjterju n&tljigcn <£ifetmtntjj noc(j mangelt , eine Einleitung geben,

tüte man bep Den meiffett unD allgemeinen ^nterDatfen üoer ffmpie SRotcn,

attf melevlep $(ttf , ofjne mietet* Die <parmouie Der ©vtmDjn'mme &u Ijam

Dein , SSerdnDerungen machen fonne.

4 S
gu Dem €nDe (ja&e icf; Die raeiflen 5(rten ber Snteröaffe , nebjl Dem

fcarm genügen 23affe , m eine Tabelle gebracht ; ft Sa^ VIJL; aurij t>te

Harmonie t>ajtt ,. über Dem SSaffe beziffert: Da man Denn,, naef) Den Dabep-

ßeftnDlt'djen Turnern ober ^igmm, in Der§olge Der Sabelfe, Die Darauf

natni'fid) fttejjenben ^ÖerdnDerungcn
,

gan& Deutlid) wirD eiferen, nnt) foi=

d;e nadjge^en&S , in alle Xouatten , Darauf man jtt fpielen Ijaf , letc^fe

ftd) fcerfeten Innern

5* &
©0$ begehre tdj nicl>t, Dttrd) tiefe wenigen (Ej-empet, alfeS3erah>

Dernngen, fo ü&ev Die ^nterDatfe $u fmfcen m6glid) iji; erfcf;6pfet &u §a*

fcen r fonDe|n tcj) gebe folctyeS nur Dor eine Anleitung für Die UnwiffenDen

«u& SGBcp fo mit ijt , Daj? er felbige gelj&ng anzubringen tpei^ , Dem:

wirD atöDenn nicfjt ferner faden , mehrere Dergleichen ju ei jtuDem

6. §.

SßJeif aber Dieje (Krempel, tun SBeitrauffigfeit $u öermeiDen , nur

mefjrentfjetB in Die £mrtone gefefet, nid)t6 Dejfo weniger, aber ebenfalls'

in Den SBtoUt&nett &u gebrauchen fmD : fo tft not|tj , Daf mm Diejenige

Xonart, worinne moDuliret wirb,, fief) wolji befannt macf)e .; u?nftcf)Die

nbt^igett b
5 . oDer^teu^e, wtifye imcf) SBeföajfenljett Der Xonart , i>or-

gefe|et fcpn mußten,, gleich einbifDen jtt föuuen : Damit man bep Den Sßctv

fe^ungeu, niefjt gan&eX&ne s?or (jafbe, unD §ai6e oor ganje ueijme, unD

folglich roiDet* Die -SJSerIjäfoinje Der Xonatten eerpoße- %)Un mu§ aiic^ auf

Den 35a(ln>of)l ^tnng geben; ob über Der örunDnote Die große oDer fkim

Xerje ftait ft'nDe : tmD wenn Der;eibe Die (Serte gegen Die Dberjnmms:

^at, ob felbige gre£ oDer fkin fet>; mel^eef inXab.XHL bep^ig, 13^

nnD in %tö,. XIV. bep gig» 14» mit mefjrent ^u erfe^en. ijt,

£>ie Sjrenipet, fo feepjebt'r Siguv tmfer einen SScsjen ei'ngefc^rdnfef ftni?, erfüben?

etnerln; Q5erdni?etungen ; weil foldye eben fcenfelben ^So§ 3
U^ ©t'unö.c- ^obeiv

ausgenommen, wenn hex %$a§ Durc^ ein i?reuj erlöget miröj, ^enn öfööenn

mug öie O^rjlimme Ucr^Tcid^n f£um.
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fÖtan muß K^tung geben, ob bie Bewegungen ber fftctm , Im ©nflange ffe§en

Reiben; ober ob öie ^nferöaKe eine ©ecunbe, $erje, £Uujrte, D.umte, @ejrfe,

'©epfime, u&cr ober unfer ftd), madjen; meines bei; bemerfTen^arfe eines jeben

%empels ju erfefjen iÜ; bafj affo Die ^nrettwlle, bte Urfadjen ju ben SSeränbe*

jungen geben.

Üeberjjaupt ntuf? man 6et> hm SSerdnberungen atfe&etf barauf fe§etr
f

t# Die .^aupfnofcit , worüber man fcie SSerdnbtrungen machet , mcf>t

mbnntdt werben. 5Öenrt SSerdnberungen über S&ertljeilnotett ange*

Smc^t meinen : fo muß auef; mefjrentfjeite bte erf?e 3?ote t>er &ugefe|teu

eben fo Ijeißeu, wiebte fünple : unt> fo t>erfd^rt man bep allen Wirten, fte

mögen mefjr ober weniger gelten , al$ ein SSiertljeif. 9ftan lann aud)

wohl eine anbre S^ote, anö bei- Harmonie be£ S5affe£ erwdfjlen, wenn nur

bse ipauptnote glcid) wieber Darauf geljoret »üb,

8. §.

gtsfftge unb freche fSerdnberungen , muffen rn feine traurige unt>

mobejle fDMobte eingemenget werben t ober man mußte fudjen , fotdje

bm-ct) Un SSorirag angenehm $ machen ; welcjjeS atöbenn nid)t £u t>er-

werfen tfi •

9» §
©te Sßerdnberungen mhftm nur ade^ett erfl unternommen werben,

wenn ber ftmple ®efang fdjon geboret korben ijt : fonfl fann ber guljörer

ntc^t wnjen, ob e£ Sßerdnberungen fet>n. 21ucf) muß man feine moljlge-

fe^te Gelobte , .rockte alkö ^ureicfjenbe ©cfam'ge fcfjon in ft'cf) jjat , x>cvan--

bern : es? fcp benn, t>a$ man glaubete, fk nodj ju berbeffern. SÖenn man

was oerdnbern will
, fo muß e$ mtf eine folcfjc 2(rt gefd)eljen ; baj? ber

gttfal* im ©ittgeubeu noefj gefälliger , unh in i)tn ipaffagien nodj brillan-

ter fei) , afö er an ß'cjj felbft gefd;rieben jTef;f. ^>ier^u aber gefjbret nic^t

wenig (Einfielt unb (£rfafjruug, Dfym bk ^e^funjt ju oer|M)en , faun

mau ntc^t einmal fca&u gelangen. ^Öem e^ mm hieran fehlet , ber tfynt

immer 6effer, wenn er bie €rftnbtmg beö ^omponi|!en feinen eigenen

Einfallen ootiief)f. ?0lif fielen auf einanber folgeuben gefcf;n)inben 5?oten

tfl ee nic^t allezeit au$$md)ttt @ie tonnen tvojl 35ern)unberung öer=

urfacfjen, aber nicf)t fo leicht , mie bie ftmpeln , ba$ ^er§ rühren : mel--

c^cö t)0($ ber ma^re €nbjmecf , unb bau fdjmereffe in ber S)?ufif ijl, (Sleic^-

n>of)l ijt gerinne ein großer Äbraucf; eingefcf>(icf;em ©e^megen raf^e

icf> ,
(icf; i« ben 33erdnberungen nic^t ju fef)r ju vertiefen : fonbern t>iel^

mit \id) j'u befleißigen j
einen fünpem ©efang , nobel, reinlic^ unb nett

tu



T)cvanbctun#m v&n fcie fitnpün 3fntemtte* m
$u fpiefen. %ana.t man bor ber geit , elje matt nocfj emtcjctt ©efdjmacf

m ber SOluftf erlanget fjat, ber23erdnberungoTucl)t alljufefjr nacfj, fo cjen>6^

net man bie «Seele baburcf) fo fefjr an t>te btelen bunten Herten, ba$ fte enb^

u'cfj feinen fünpefu (Bejang mef)r leiten fantt. (£3 ge()t berfelben in tiefem

$a(te roie t>ev Sunge. SÖemt man biefe einmal an jtarf gemutete <Spei=

fen gewbljrtetfjat, fo fcf;me<fet u)r feine fonjf gefunbe einfache gtpeift mefjr.

.Sßenn aber ber noble ftmple ©efang benjeni^cn, fo il)n bortrdgt, felbß nicf;t

rühret ; fo fann er and) ben ben ^ufjorern wenig (giubruef machen,

io* §.

ttngeacfjtet icr) nun staube ,
ba$ bie meinen ber in ben $fäugt$vf>

gen Tabellen gegebenen (^empel beutlicf; genng fmb, ju bereifen, mie bieU

faltig bte Snteroaife fonnen berdnbert roerben : fo foll boef) noef) §ttm lieber

ffuffe , ein \ebe$ Krempel nad) feiner 2(rt , in ber ^urje , nm eö bert £efjr*

begierigen nü§lic§er unb begreiflicher jn machen, befonber^ erfldret nxrbetn

ir, $.

Sftatt neunte alfo bie Tempel ber SSerdnberungett, *ne6j! bem barjtt

gehörigen SSäffe, au£ ben Xabelfen, naef) ifjrer Orbnung $ur jjpanb ; nm
gleich nac^ufejjen, roie folcfje foroofjl ju berfMjen, als $u gebrauchen fmb-

Ben einem jeben Stöfdjroftc, mifen bie Turnern auf bie O^empel ber ftm=

peln ©dnge, auö bem anfange ber Xaheile, fo auf SBiertfjeilnoten , unb

worüber berdnbert wirb, befielen, £)ie boppelt über ctuanber gefe|eten

§f>oten oljne ©trief;, ^en ben 2(ccorb einer jeben $u öerdnbernben 5£ote;

wa£ felbige bor unterbaue, fowofjl unter äU über fidj fjat, unb woraus bie

SSerdnberungen tfjren tlrfprung nehmen, ©ie S^oten mit einem ©triebe

in bie Jpblje, fo ftdj in ber Glitte ber 2tccorbe ftnben, fmb bie Qauptnoten

t>e£ fimpeln ©efangeS, Sie übrigen fftoten , vorüber bie ^ucfjfraben fte

fjen, fmb eigentlich bie SSerdnbertmgett, über bie 23terffjetmoteu $u 5infan=

ge cineö jeben (£rempel3, rote folgenbermafen $u eiferen i\l.

Sflan merfe fpierbe», bafjwennidj, in 33efd)reibung berJpauptnofen beö 2(ccorbe$,

bie SntmcXie, welche bcrfelbe in ftd? hat, anfüfye; id) fofe^e nid)t nad) bem

(Denernfboffe von ber ©runbnofe au$, rechne
;

fonbern tton ber in ber £)6erjlimme

ju veränöernfcen 3Rofe, enfroe&er über o&er unter ftd), abjage»

iDiejemgen, n>eld)e ton berHarmonie unb bem©enera[bafle gar nidjfö berfle^en, unb

nurnadjbemöJe^dreüeranbernmüjfen, nlßbenen fjaupffadj(id) ju ©efaffen ic^^tei*

etmaö weif(duftig bin , fonnen fidj bie ^nttvoaile auf ber XVI. Zcib. ben §ig. 27.

28. befannf machen , bamit fte fotdje jum roenigflen noc^> bem ©eftd^fe finten

fonnen. ©ie fonnen fefdje aus ber ^3iftanj ber 9?ofen , bie enttöibw auf ber

Jinie , ober bem Sroifd^nraume flehen , unb roie weit bk (Sprünge gefjen,

0. erfel;en,
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erfe§en. 93on einem •3roifd)enrnume ouf ben anbern, ijl eine 'Serje ; fcom Statu

me auf bie jwet)te Jinie eine üuarte ; big auf ben britfen diaum eine üuinfe

;

fcom 9taume bis auf bie biitte iinie eine ©ejrfe; bis auf ben tu'erten SKaum eine

(Bepftme; »omDiaume bis auf bie vierte Jinie eine Dctape. Um ft'd) biefe Tem-
pel i*fd)t einjubrücfen, t^uf man roof)!, noenn man biefelben einen Xon fyfyev ober

fiefer franSponiref : ba bmn bie Sftoten, fo f)ier auf bem9\aume flehen, alsbenn

auf bie Unten, unb umgefejirt, bie auf ben Knien, auf ben£Kaumfommen. Jpier.

tmrd) fann man fid) bie ^nffrü^Ife einer jeben litt leid)t tefannt madjen. £>od)

ijl allezeit btfier, biefelben Permitteljl (Erlernung bes ©eneralbafies fennen ju

lernen.

12. §.

Sab. IX. Si#. i. ©er Qanflancj letbef , tm'e fjter ju fefjen tjf, feine ans

bem 33erdnberuna,en , aB l>te , welche im kecoxbe liegen ; wenn ndmlidj

ber 33a$ auf Der ©rnntmote jlefjen bleibt , ober jtufenmeife untertudrtö

cjefjt. $at aber ber ^a£ melobtbfe^oten, welche entweder fprincjenb ober

pufenroeife burefj Sicherte ober <Secf)äefjntfjeiIe , über ober unterrodrtö

gefjen: fo fann bon t>iefen Söeranberungen feine andere gebrandet nxrbcn,

alö (a) (h) (s) (t) (u) «m nicf)t übellautenbe ^Idn^e &u berurfacfjen,.

13- $•

§iÖ* 2, SSon tiefen brep 3?oten, tbefd)e au$ bem (Srunbtone £
tmrd) bie @ecunbe £) in bie £er$e € aufwärts fielen, fyat bie erjte, in ifj=

rem $ccorbe, bie £erje unb Quinte über, unb bie Quarte unb ©eyte un*

ter ftd) , (roeldjeS fe|te nur eine $3ieber(joluna, ber Xerje unb Quinte ijt.)

Unb weil ber $ccorb au$ brepen $6tten, ndmlirf) aus ber Xerje unb Quinte

über ben Örunbtone heftest ; fo gefcfjiefjt bk 5Biebetfjouuuj burd) bie Octa-

De, entnxber tiefer ober Wer: tt>efct)eö icfj ein bor allemaf erinnert fyaben

pitt. S)tc jwepte'S^ote $ö, fjat bie Xcr§e unb Cluinte, (roeldje Quinte

bie 6runbnote be$ 23ajfeg ift,) unter, bie Quarte unb &epte aber, über

ft'cf). £ne britte 9?ote (£
A

(afö bie Xerje über bem Söafie) jjatSerje unb

©erte foroofjl über , ate unter ftdj ; unb merben auf biefe %xt, bie Sfcian*

fceruncjen a,emadjt, voie(n) bie oberflen, unb (z) bie unterften SntetvaKe

beö ^ccorb^, feigem

H< §<

Si^ 3« ^Bep btefen brenen unter ftc^ ge^eftben 9?oten, v)at e^ ntc^t

•Qkidje ^eiüanbtnij? ; n>eil jelbige in ber Ojünte über bem 35affe anfawgen,

unb flufenwetfe in bie £erje ge^en ; ba benn bk er|?e 0Zote © bie üerje

unb Quinte, (mcfcf)e Qi? inte bie @ruuon>tc im 23aflc i|T,) unter, bk
Quatte unb ©erte aber über jtc^ ^at* ©ie £nxpte §^$e C f;a. bie Xerjje,

tleim
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Heine Quinte, unt> (Septime (metcfje re|te bie 0runbnote m S3a(feö .ijf,)

unter, t>ie übermale Quarte, unt) jpejt? aber, überfiel ©ie dritte

9?ote Jp (afö Xerje über t>em ^öaffe, ) l)at t)ie Xer$e unt) (Sejte fomofjf

über, aB unter fid). (v)
f. Xa6» X. jeiget Die oberjlen, unD (w) Die un^

ter|?en ^nter&atte Des 2lccorbS an»

J 5« §
£a&. x. §1^ 4, Q6 gteidj t>iefe wer 9?oten , ben brepen , bep gig. 2.

ablief; ju fepn f($einen : fo machet boefj Der Darunter 6ejtnt>n'd)e 23aß einen

tlnterfcf)ieb ; nxif bkfe in Der Xer&e ,
jene aber im ©runbtone anfangen;

atlroo t>a$ ^nterbatf bep Der erjfenfftote, Die Quarte unter ft'cf), f in gig.

2, (e), DiefeS aber bep jeDer Sftote, Die Xerje fon>oj)l unter, aß über fidj

fjat,
f.
(a) (b) ; weswegen bep bepDen nic^t einerlei; SSeronDerungen (iatt

ftnDen. Sie erße fftote <£ jjat alfo ju ifjrem SlccorDe
, fowofjf Die Xerje

unD @ejrtc unter, aB über fidj. Sie $wepte Sftote f fjat Die Xer§e unD
fleine Quinte unter , Die übermäßige Quarte unD @ej:te über fiefj. Sie
Dritte 9?ote fjat Die Xerje unD Quinte unter, Die Quarte unD @ejfe

über ft'cf;. Sie vierte 9Rote $ fjat Die Xer&e über, Die Xerje, Quinte unD
©e^'te unter fief) : weif DaS ^ntert>aU &on 2t ins Jp unterwärts eine @eprt=

me ausmalet, wooou bep S^Ö* l
3i ein mefjrereS berichtet werben foff,

16,
jf,

Sig* 5. Siefe fünf unterwärts geljenben froren
,

|aben eben fo

wenig ©feicfjfjett mit Den Drepen bep$ig. 3, alö Die vorigen bep $ig, 4,

mit Denen bep $ig- 2» Dbfc^on Die erfte^l, über Der 23aßnote j, Die

Xer&e ijl; fo muß bod) fefbige afö eine 0e$'e »cm 0runbtoue € angefe=

fjen werben ; weil Diefer 0ang in Der Xonart C, unD ftteff im $ mobil*

firet : Da fonjl anstatt Der Durcfjgefjenben f^ote $ ,
§wifcfjen 51 unb £,

müßte 25 genommen werben. Sie erfte Sttote 5t , fjat $u ifjrem SlccovDe

fowof)l Die Xer^e unD (Sej:te unter , aß über jtdj. Sie ^mepte S^ote 0,
fjat DieXer^e unD Quinte unter, Die Quarte unD ©ejtfe über fic^. ©ie

Dritte S^ote g , l)at Die Xerje unD tleine Quinte unter , Die übermäßige

Quarte w^ @erte über ftdj* Sie vierte 5iote € , fjat Die Xerje unD

©efte fowo^l unter , aß über (tcf;. Sie fünfte S^ote f) ,
^at Die Xerje

unD Quinte unter, Die Quarte unD «Sejte über ft'cf) ; unD ift bep (1) Der

ju jeUep 3^ote gehörige Stccorb Durc^ ^ec^je^ut^eile au^gebrücfet ju

iutben,

Q 2 17, j. Xab,
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*7< §.

Xa6» XI. gig. 6. SDiefe brep flöten muffen mit betten von gig. 4,

ebenfalls nt$t ver»ecljfelt »erben, Ob fie fcj)on bepbe iljrcu Anfang in

ber £er&e nehmen , unt> ftufen»etfe auftoärtS geljen : fo ift bod> ber Un-

terfcfjteb , baß jene in iljrem natürlichen Sone mobuliren, biefeaber burd)

$>a$ %i$, al$ bie übermäßige Quarte, in i>ie Sonart © au$»eicf)en, Unt>

»eil ber 25aß , inbem bie Dberftimme au^ ber £er&e in bie Quarte geljr,

auf bemfel&en Xone jlefjen bleibt; fo fann anjlatt ber Quarte, fo»ol)l bie

0erte, atö @ecunbe über bem Söafle , e£ fep in ber Siefe ober $olje
,

ge*

nommen »erben : »eil felbige ju ber Harmonie über bem 23affe geljbren,

f.
(h) (11). Sie erjle Stfote imSßajfe, fann fo»of>l ben puren Slccorb,

als Quinte unb «Serte in ber Harmonie , oljne fftacfjtfjeil ber Sßerdnbe*

runden , über fiel) fyabm ; unb fyat aleberm Ue erfte Sftote Qu bie Xerje,

Quinte unb &e$te unter, unb bieSer^e, Quarte unb <Serte über fiel), £)te

$»epte 3?ote gtg , fjat fo»ofjl bie Xerje unb (Serte unter , aB über ftd),

SDie britte 9?ote ©, W bie Quarte unb @erte unter, bie £er$e unb

Quinte aber über ftd). ©te $»0 SRoten @ unb 21, roelcfje in bem5lccor*

t>e ber erßen fftote (E (Werfen , machen im ©eneralbafife Quinte unb @erte
f

unb folajicf) eine ©tffbnanj , fo man auf einem blafenben ^nffrumente nidjt

anberS afe mit gebrochenen 9?oten auSbrücfen fann,
f.
(m) (q-; bä

fcep (m) bie &»epte 9?ote © bie Quinte , bie werte 3?ote 51 bie «Sejte;

fcep (q) hingegen bie bvitte xftote bie ©efte, unb bie vierte bie Quinte

über bem SBaffe i|l,

18, §.

«Seil bie übermäßige Clmxte, (vom 23affe &u rechnen) gemeiniglich

bie 0ecunbe nebjt ber @erte jur ©efellfd;aft fjat : fo fonnen bergfeiden Sßcr=

änberungen »ie über biefem §i£ ju jt'nben, bep allen oorfallenben d^nticf;en

©elegenfjeiten , »enn man nur auf ben 33aß ft'cljt , ob felbiger mefjr ober

»entger, als eine 33iertl)etlnote ju machen fjat, angebracht »erben, ipier-

naef) muß man ftd) benn mit ben Serdnberungen richten ; t>a$ biefelben

entmeber gefd)»inber ober langfamer gefptelet , ober »0 ftd^ tf)un \a$t
f

bie flöten and) »o^l »teber^olet »erben : »orju t>ie bep (c) (f) (g) (1)

(t; (u; (v) biefer §igur ftc^ Riefen,

19, $,

Um btefe brep^oten, $$1 <®ecunbe, Quarte tmb 0e^te von ber

Jparmonie, leicl)t ju fennen, tjtaB eine (£vleid)temng vor t>ie Slnfdnger

iu merfen , ba$ felbige ent»eber auf, ober wi^m $en Linien ftefyen,

»eil
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Weil t$ Serjenfprünge finD. 5ÖaS mm tn t>ev #6fje auf Der fütie ffeffo

DaSfommt oröcrttKc^ec SÖeife, in Der Qctaoe tiefer, ivoiffym Die Linien;

weldjee
1

man , bep Den unter einander gefegten 9?oten, Deutlicf; feljen fann*

Qkfe ffloun machen an unD oor ft'cfj, efjrte Den 25a$ Da^u, einen reinen

Stccort» , mit Dem Söaffe aber ein« ©ifibuanfc; weil folcjjer um einen So«

tiefer, aB Der 5lccorD jlefjt. Seewegen mu£ Derfelbe unter, Die Qber*

ftimme aber über ft'cfj, refoloiret werDen.

20, §
Si&7* ^0|t fcfefw ^° 9fa>tcn

/ (><# &fe CKffe <£ fowotjl Die fer$e

tmD Serte unter, aB über ff'dj. £)ie jwepte fftote £> f)at Die Xerje

unD Quinte unter, Die Quarte unD Serte über fiel); unD fann Die 33er-

dnDerung Der erjfen mit gebrochenen S^oten auggeDrücfet werDen, wie bep

(c) (e) ju feljen ift. bleibt Die Harmonie $u Dem € langer, al$ Die 3^
einer SSiertfjeilnote betragt

, freien ; fo f&nnen Die SSerdnDerungen , nadj

«Belieben, entweDer langfamer gemalt, oDer and) wteDerljolet werDen,

3ft mi erjfere n&rljig, fo Darf man fiel) nur oorftellen, als wenn Die 9?o=

ten einmal weniger gefefnoan^et waren, SSep Der SßSieDerljofung ftnneit

Die bep (a) (b) (c) (e) (Q (§)*) Ö) (k) (1) (11) (m) (n) (o)

(u) Dienen,

%ab. XII. Sig* 8. Obgleich bk Sprünge, in Diefem unter tinm

flogen etngefdjrdnfeten krempeln, au£ Dreperlep oerfdjteDenen ^ntmoah

Jen, al£ Quinte, Septime, unD Octa&e befielen: fo Ijaben Docf) fclbi^e

alle einerlep 23ajmoten &um 6run0e, folglicf) auef) einerlep ÄccorDe;

tote Die &wepmal übereinanDer gefegten flöten jeigen : aufgenommen Der

Sprung in t>k Septime, al$ welche bep QünDigung Der Lanier, oor Der

fKefolution in Die iter&'e, befonDerg muß geboret werDen, um folelje oo«

Dem Dctaoenfprunge $u uitterfc^ett>en. Stujier Diefen fbtmett Die Ijier be=

fmDlicfyen 23eranDerungen, fo woljl über Dem einen , als über Dem anDem
^nteroalle gebrauchet werDen, Um Der DrOnung willen f)abe icfj einem

jeDen €rempel fedjS SSeranDerungen bepgefüget; Da Denn über Den Sprung

in Die Quinte, ; Die bep (a) ( b) (c) (d) (e) (f); über Den in Die Se*

ptime, Die bep (g) (h) (i) (k) (I) (11); unD über Den in Die Ocm^
tie bep (m)(n)(o)(p

>)(-q)(r) getreu. Sollte bep Diefen Drepe«

(^rempeln, anjfatt Der erften 3?ote @, eim tymfe feljen, fo Ufyalt fcodj

Die jwepte 0?ote oon jeDem, al^ ©,§,©, ebenDemfelbenStccorD: un^

fann mau al^Denn Die SSeranDerungen über W fftofe, m oeren \htt iak

Q 3 P^ft
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wtttfft&rlic&en

^aufe jfe|t , wegtafien , unD Die über ba$ jwepte $*iertf)eil gehörigen,

nadj 23efcf)affenfjett Der 3ntert>atle; wie nicj)t weniger folgenDe, nämlid)

t>ie &ep (s) (t) (u) (v) (w) (x) über S) m$ (£, Die bei) (y) (z) (aa)

(bb) (cc) (dd) über %in$% unD Die bep (ee) (ff) (gg) (hh) (ü)
(kk; «bei* 6 ins (E gebrauchen»

22, §,

§!# 9» £)ie &wo erjfen 9?oten, fjaben einerlep $ccorD, tt>ett Der

25a£ darunter auf einem £one ftefjen bleibt, unt» t)ie Bewegung Der

Oberju'mme aus Dem ©runDtone in Die Xer^e aufwärts gefjt S)te eifc

SRote DaDon I)at Die Quarte unD @ej*te unter, unD Die £er&e unD Quinte

überfiel). £5ie jwepte S^ote (£, afö Xer^e über Dem SBajfe, fjat fo wo^l

Die Xer&e unD ©ejrte unter, als über fiel), unD ijl wegen Der SÖeranDerungen

mit %i&7> gleicher 2lrt,

23. $.

Sab, XIII. gicj* 10, ^>tefe $wo erjfen 9?oten, liegen in Der Sons

ritt 5; fjaben auc| einerlei) SSaß: unD nxil Die erjle Die Quinte übet

Dem Söajfe itf; fo fjat felbige Die Ser§e unD Quinte unter, unD Die Quar=

te unD ©ejrte über ftdj. S)ie jwepte (jat Die Quarte unD «Sejrte unter,

Die Xerje unD Quinte über ftdj. JDte Dritte atö Xerje Dom (E fjat fo woljl

Die SerjeunD ©erte unter, als über ftd),

§ig* 11, S5ep Diefen Drepen Sftoten fjat c$ nicfjt gleiche 23ewanDf*

nü5 : weil DaS erße ^ntcrDali eine Quinte auf;, unD Das anDere eine

Xer&e unterwarf machet, ItnD weil foldjeS au$ Dem ÖrunDtone flieget,

fo fbnnen bepDe Sioten ntdjt einerlei) SBafj f)aben; fonDern Die jwepte Sftote

©, welche einen Ser&enfprung ins (E wieDer jurücf machet, muß, über

Dem Söafie, orDentlidjer $ßtife Die ©ejrte, unD Die folgenDe Dtote (£ Die

Ser^e fepn. %\$> Den 5lccorDen ift ya fefjen, Daß Das (£ Die Quarte unD

(Serie unter, unD Die Xer^e unD Quinte über ftdj; DaS 6, Die Quarte

unD ©e^'te unter, Die Xerje unD Quinte über ftdj; Das <£ fo woljl Die

Ser^e unD *©erte unter , als über ftdj Ijat. Sbiefe $wo legten 9?oten,

& d finD mit Denen im Dritten Krempel bep $-ig.8/ wenn anjfott Der er-

teil 5iote dm ^aufe Doifommt, fcon gleicher ©geufc^aft , unD leiDen

audj einerlep SSerauDerungen,

25, §.

gi$4 12, 25on Diefen jwo fftoten, welche einen (Se^tenfprung un-

terwarf machen, ijt Die erfle Die Quinte über Dem 23a|fe; folglid) f)at

Diefelbe
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Diefetöe in ijjrem 2(ccorDe, Die Serje unD Quinte unter, tue Quarte unb

(gerte aber über jicf; £)ie jroepte, aß Xerje über bem 33afie, fyat fo

roof)l bie $erje unb (gejtfe unter, aß über ß$ 5Öo bep biefen 3ntert>at=

len Die erpe 3?ote jWjt, e£ fep auf Dem Sroifdjenraume ober Der £ime, fo

fommen t>k Daju gef)6rigen Jpauptnoten auf eben folgen Ort, £(b),

SBill man biefeS ^nter&afl mit meiern 9?oten auffüllen, fo ftnb bie dlo=

ten auf ben Linien, ndmucf; g £) burd)gel)enbe, f
<c). (Soll bie 2lu&

fütlung burd) p>o Xriolen gefcf;ejjen, fo fonnen bie jroo Slrten bep (i)

(n) jum 23epfpiele bienem

26. §.

S*Ö* x 3» 3« N*$i ^°ttK 5( #, n>eft$e in bk&tptime unterwärts

fpringen, fyat ber 23a§ orbentlicfjer ?&eife bie Xerje, roeld)e meljrentfjeifö

mit Quinte unb ©eyte, tote in ber Vili. Tabelle ju fefjen, beziffert roüb,

©te &roo ^oten machen Serben gegen bie (Örunbnoten ; Uc erffe r;at in

tfjrem 3tccorbe Die Serje über, Die Xer&e, Quinte, (Seyte unb Dctaoe

unter ftd); Die ^roepte f)at bie Xerje unb @erte fo rool)l über, aB unter

ftd), £ierbep ift §u erinnern, baj? bfterg bie SBafjnote burd) ein &reu§

cv^br)et roüb : roornad) bie Dberftimme ftd? richten muß , um mcf)t 3 mit

%i$ ju oermifd)en: roclcf)e$ fonjf einen roibrigen ^lang oerurfac^en roürbe.

$!flan net)me Die jroo 23erdnberungen bep (m) (n) ba t)k eint %, t>k an-

bere %i$ in fiel) fjat , be&oegcn jum dufter. $Öenn bep biefem 3«ter~

talle t>it 3?oten entroeber auf bem Sroifcfjenraume, ober auf ber £inie fie*

Jjen, fo fommen bie, fo &um Slccorbe gef)6ren, (rote bep gtg. 12.) auf

eben folgen Ort, rote bie erjfe, (a) (c), 3u ^ttgjüUung biefem ^n-

ieröalfö gef)bren fecljs, jfrtfenroeife nad) einanber gefjeube ^oten, f.\k);

roeld)e6 aud) mit jroo Xriolen gelegen fann,
f. (11); ingleicfjen mit ad)t

Sftoten fo rooljl jfttfenroetfe, f.
(f) (g), als aucf; mit Xev&enfprüngen, /

*

Sab, XIV. gig. 14, ^tcfc^ ^empef, ift roegen ber SnterDaÖe,

mit $i& 13. einerlei): nur Da^ jzm$ im ©ur, unb t>iefe^ im 5Ü?olf mo=

buliret, Unb roeil ju ben eifert jroep ^uteroaKen einerfep W®$ ift; fo

tbntten felbige auc^ einerlep SSerdnberungen ^aben, ^ep bem Dritten »Ott

tkfm brepen ^nterbatten, aUroo ber 33aj? burc^ etn^mtj er^o^et, £ u),

unb bie Qbvtfimme folglich au^ ber großen jur fleinen @e^rte roirb., mug
in berfelben fo roof){ i>tö & in $$, aU Z>a$ fQ in fy öerroanbelt roerDen,

f4 (u) t Um nun üöer^aupt Diefe^ Snteroatt, roelc^c^ »ov Den (Sinfc^nit-

ten
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im fefjr bffer^ borfommt, ft'cfj recfjt 5efc»nnt gu machen, nefjme matt bat

gegenwärtige unb Dorfjergeljenbe Krempel &um Buffer, $8mn ndmlid)

folcfje po 9?oten, fo einen Ser^enfprung unterwärts machen, auf ben £fc

mett flehen; fo fommen bk fyauptnotm t>er Sanieren ebenfalls auf bk
Linien: (Teilen fie auf bem SwifcfKuraume

, fo fommen t>te Spauptnotm

aucj auf benfelben, gur erjfen f^ofe fjat Der 23a|? orbentlidjer 2Ö3cife bk
@erte &ur Harmonie, 3(1 e$ bk grofe ©erte, unb ber S8a£ geljt einen

ganzen £oh ü5ern>drtö : fo jjat t>ie Qberßimme t>ie fleine Xer^e über ftcf;,

unb fann aucl) um eine Lanier &u machen, nod) eine Xer$e f)6f)er ge^en,

weldje bon ber eifen 3?ote an, eine Quinte ausmacht, ©iefe Ouinfe

i(t t>ie Xer&e über bem 33a|fe: unb wenn t>j'e Xer&e flein ift, mu£ bie

Quinte aucfj flein fenn
, f (m), 3(1 aber in ber iparmonie bk fleine

©erte DOlljanben, unb bev 58a$ , welcher in biefem Krempel burelj ein

<^reu$ erf)of)et worben
,

gef)t nur twrdj ämn Ijalben So» überwarf; fo

muß biefe ermahnte fleine Qjünte tbmfatiö $0$W, unb in bk Dollfom-

mene Quinte mmnbdi werben,
f.

(n). £)iefe Derfdjiebenen 2(rten fom=

men nur in ÜMltönen t>or. 23eo bm S)urt6nen gefket ju ber Sfogjierung

ber fftote in ber Obcrjh'mme allezeit bte grope Xer^e unb reine .Quinte.

28* fc

§ig*i5. f8et> ben Naturen, ober 23inbungen, wo ber 23af?

burd) bie (Septime 5inbet, unb entfpeber in bie ©erfe ober Xer§e, welches

in 2infel)ung ber Oberjttmme einerlei t(t
,

jicfj auftöfet , fann nad) ber

gebunbenen Sftote, bie erfte Bewegung gemeiniglid) mm Quartenfprung,

welches bk Xer^e über bem S3affe iff , in bie £olje machen; fofc^c^ aucf)

wofjl &wepmal fo fortfe|en: baß brittemal aber, muß anftatt ber Quarte

bie @erte genommen nxrben,
f.

(a). füten fann and), anstatt ber

Quarte, bie Septime, ober Quinte bon untm nefjmen,
f.

(e) (k);

unb je öfter man mit biefen 3uterDallen , Don oben ober untm, röefyfeß?

weife wifdfjrt, je angenehmer i(t eS bem Sefjore. Wlan fann aucf) ben

biefen fimpeln 3utert>allen ber Lanier , bm §wtfcljen tenfefbm liegenbeu

SHaum
;

no.d) belieben, mitf^oten au^fuden, JDte übrigen ^>erdnbetun--

gen, fonneu nriUfüIjrlidj angebracht merben.

29» §.

Sig* 16. tiefer Saug, weichet* mit Djiinte unb <&c?te abwcc5=

feit, würbe bem (Betöre, o^ne ttwaö mwftfyn, in bie ßange öerbrü^

lief; fallen. £c6nxgen fbnnen biefe 25erdnberungen Don (a) f>i$ (e) j»m

fiftujfer bienen. ffian mb fywMfy lu$Ui$ fcfyn, ba$ bk ^erdnberungen

in
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in bei
4 $ofge nid)t affejett Don einerlep $rt fepn muffen ; welches fjaupt*

facjju'd) bep SÖSieDerfjolung Der ©eDanfen ju 6eobac^ten tjh Damit matt

jum jweptenmale, entweDer etnxiö jufcfcc, oDer abnehme, 5Öenn 5. <£,

Die jweene Sacte 6et> (f) §u wteDerljolen waren, unt) man folcfje &ttm &wep=

tenmale eben fofpielete, wie fte gefdjrieben ftnt»; fo würDe Der 3tu)6rer

DaDurdj nicr)t fo beftieDiget werben, als wenn man, anflatt Deg fimpeln

©efangeS , eine Don Den folgenbeu SSerdnDerungeu , unter Cg) (h) (i)

(k) erwdfjfere* £)enn wenn Da$ Xfjema, oDer Der Jg>auptfa|, Durd) Die

SranSpofttion Derldugert wirD; fo muffen Die £$erdnDerungett nid;t in

einerlep Sfrt Stfoten fortgefe|et wevDen: fonDern man mup DaDon balö

abgeljen, uuD in Der $olge etraa^ ju machen fudjen, welches Dem trü-

gen nid)t dfjnlidj nl JDcn» Das? D^r wirD mit Dem, m$ eg fcfjon im

33orauS Detmut^et §at, nifyt gerne Ufvkt>iQet, fonDern will immerfort

betrogen fepn,

30. $.

£a6. XV, §ig* 17, SÖenn im gangfamen etliche gefdjwanjte 9?oten

jlufenweife auf = oDer unterwarf geljen, felbi^e aber De» gewtffen (Belegen*

Reiten md)t cantabel genug $u fepn fcf;einen
, fo fann man naej) Der erften

unD btitun 9?ote, eine fleine jufe^en, um Den ©efang Deflo angenehmer

&u machen, f (a) (c); unD muffen folcf)e mit Dem Bnfale auegeDiücfct

toerDen, wie bep (b) (d) jttfefjen tjl; (e) (f; ftnD SBerdnberungen über

tiefen ©ang. %jiit Den unter ftcf geljenDen SRoten, Ijat eß gleiche 2SewanDt=

inj? , unD muffen Die Den (g) (i) wie bep (h) (k) gcfpielet werDen. (1)

(11) (m) ftnD SkrdnDerungen über Diefe fallenDen fftoten.

3'- §
§ig*i8* 25ejlejjen Dergleichen 9?oten an$ fallenben, f.

(a), oDer

jTeigenDen Xerjenfprüngen
, f (i); fo fann man nadj einer jeDen %lote,

eine fleine , welche man auf franj&ftfcfj port de voix nennet
,

&ufc|en,

f.
(b) unD (k). 23om (c) hiß (h) futD anDere Sanieren über Die fallen*

Den; unD Don (1) btö (p) über Die jMgenDen Xcr^enfprünge. S5icje 5lrt

9?oten mbgen mefjr oDer weniger gefdjmdnjctfepn; wenn fte nur cautabel

ftnD, fo fann man Dorf; allezeit foldjer SSerdnDerungeu ft'd) Darüber beDte--

nen. teilte 5lbft'c^t ijt nur wegen Der ^nteroaKe welche in cantaMn

©tücfen am meinen Porjufommen pjlegem 5Öenn Dergleichen Diele auf

einanDer folgen, unD man fe^et nicfyt tttvtö ju, fo wirD Der Stierer leicht

ermüDet ©ie jwo S^oten bep (q) ftnD mit Den jwo legten @ed;jef)ns

feilen bep (a) einerlep: folglicj) fbnnen aud) Die SßerdttDerungen, fo über

di Sit
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Die Seit DeS $n>eptcn ^cT>tt^ei^ bon (a)-6tjj (h) gefjoren, Darüber gemalt
wetten, £)ie $wo flöten ber> (r) fjabm mit fernen oou (i) bijs (p) gleiche

SB;iixmDtn$.

3A y»

§ig; 19. $3enn im fangfamen etliche ^viofeit flufenweife anfs

ober unterwarf gefjcn; Da Die Dritte' fftote bon Der. einen, ttnb Die erfte

üftote Mß Der foigenben Xriole, entweber auf eben Demfe-!fr:n Sone, ober

Die erjle Der folgenDen Xriok, um einen %on fjötjer, aB Die bortjergefjen=

De jMjt; fo fann man bor Die erjle aüqät einen SBotfdjfeg machen, f.
(a)„

CBefjen aber Deren Diele nad)ei«anDer unterwärts ; fo fann über Der erjlerc

oMeieit ein falber Xriifer ofjne $lad)fd)laQ, (Da Der Singer nur ^wenmai

nieDerfcfjlägt) gemacht, unD Die jwo folgenDen üftoten Daran gefd)leifet

werben, f.
(b). SSiü man Die Xrioten in gefegt»inbere 9?oten t>ern?an-

Detn; fo jMe man ftd) Die ben (c) t>or, als wenn es, anjlatt 3tt)ept)iers

tfjeiltacteS, @ed)Sad)ttljeiltact wäre, unD \e%e $u einem jeDen $lcf)ttf>eik

nod) eint S^ote ju, wie Die ©ecfjjefjnt&eile 6ep (d) geigen, 2llfo fann man
ben berfd)iebeneu $rten Der Xriolen , nad)bem es Die ^nterbafle leiDen

?

»erfahren.

33. §
23en 3?oten, Die md)t befldnbig nadj einanDer jlufenweife unter

oDer über ftd) geljen, fonDern wo Deren §wo auf einerlet) Xone fiel) beft'n-

Den, unD Die erffe Daoon im Stuffjeben DeS XacteS ftefyt, fann man bor

Die $wepte, im 9?ieDerfd)lage , entweDer einen S8orfd)lag,
f.

(e) (g),

oDer über Diefelbe einen Xritler machen, unD Die folgenbe S^ote anföleifen?

f. (0 00, $&wn töw ^eren ctlt'^e jtufenweife unterwärts gejjen; famt

bor einer jeDen ein &orfd)(ag, f.
(i), oDer über Der im üßieDerfcfjfage ein

Xriller, f.
(k), gemadjet werDen.

34. §
Sig> 20. 5Öenn Das ^nteroall in Die Quarte über ftd) im 5(uf^e=

ben Des XarteS anfangt, unD im Sangfamen, Da Der ?ßaf paufiret, bor*

fommt; fo fbnnen Die SSerdnDerungen bep (a) (b) (c) (d) (e) Darüber

gemacht werDen. $inbet Die fleine Xerje in Der Xonart jlatt ; fo fann

man ftd) Der falben Xbne beDienen,
f.

(f) (g). £Benn jwo 3?oten, im

gangfamen, ftufenweife nactj einanDer hinauf oDer herunter gefjen, fte

mbgen eine ^3aufe , oDer eine 9?ote bon mehrerer Öeltung bor ftdj fo
ben; audj mag Die Dritte 3?ote, mit oDer oljne ^unet, unter-- oDer auf=

wart* gelten: fo fann mau allezeit äne Heine fftote jwifcjjen, bepDe fefyen,

Wefcfe
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tw^eßcp.Dem^erutrteröeSen, f.(h), eine «Stufe f)6ljer, bep bem #in>

aufzeigen aber, f*(i)> &wo ©tufen l)6ljerJommt.

Stg* 21. 23ep t>en ©nfönitten , im ftmgfamen , wo ber <Se*

fang burd) eine g>aufe unterbrochen wirb, unb welche aus einer, f.
(a),

oberjwo Acoren, f/(b), welche ledern einen Xersenfprung unterwärts

machen, (e$ mag bte grope ober Heine £erje, im 2fofije&m ober lieber*

Plagen be£ Xacte* fenn), beffeljen, ijt ju mettfen, baf? bte einzelne 9?o*

te, f. (a), nebfl bem SSorfdjlage einm &$& erlanget Sen beni Ser*

&enfi>runge, f.(b), »erfaßt man auf gleiche $Bäfc, bodj muß man bm
Sriller ofjne 9£adjfcjjfcg machen, nno tonn, on bttfmftatt, Die bofivifözn

fei)lenbe Sfote bem Svißer angefdjfeifet werten, liefen Serjenfprung

muf? man faft allezeit fo befrachten, aB wenn bte Heine 5?ote ba&tmfdjett

fhm&e: wie benn and) hk i§i§m Cornponijlen e£ meljrenti)etB fo ju fe=

|m pflegen: weil J>kfer 2%.?ung an ftd) fel&j?, im Sangfamen, nid;t fm*

Senb genug rjfc

36. §.

&tefyt über Der ^Jaufe ein Sogen mit bem ^Mutete, welcfje$ eine

Setmate, paufa generalis ober ad libitum genennet wirb, aitä?

fo wofjl im 2ülegro, alüMbagio oorfbmmt: fo fann ber XrtUer, nad) tdük*

&en , ztwaü lange gefd)lagen werben ; bod) nod)wenbig ofjne 9iac^fd)[ag,

weil e£ bk folgenben 9?oten nic^t erlauben: tnbem fcldje in einer geläff&s

nen unb fd)metd)emben Slrt, geenbiget werben muffen, f.
(c)I 2)a aber

fold)c$ in bee^uBubung fd)wercrtjt, aB es bem 2tuge nad) fd?emt, auclj

ntd)t ein jeber J>te gehörige (Einfsdjt (jat, wie e£ eigentlich, nad) ber $on

fielen $ätm fjee eingeführten Siegel foll gefpiclet werben
; fo fmbs idj t>oc

'notljig, fold)c£ erjllid; mit fftoten aiB^ubriufen
, f (d), mb Oernacö

bued) einige Sfomerftingen ju erflären. SDiefe ftnb folgenbe : Wlon neunte

bie &we» tleinen (SedjjejjntjjeÜe, t>or ber wü$m d tote worüber ber Srifc

(er jk)t, in gleicher ®e{ti)YombiQ
)
Uii be3 £ril(er$ ; laffe bm Zon ,

unter

wd^renbem Sriller, nadj unb naej? &u=un& abnehmen; unb (teile ftd) bie

£tit t>t$ Xviüevi oon oier langfamen $ld)it§ülm ^or. ?ß>cnn nun fofd)e

x>cifoffen, fo laffe man bm Ringer, mit welchem gefc^fagen wirb, unter

Sßerlierung beö Xoneö liegen, aber auefj nid)t langer, aB e^ bk Sät ber

brepmal gefc^rodnjten SRote erfobert, welc^e^ aBbenn bk $mi)tc »on ben

folgenben oier 3wep unb bret^igt^eilen mad)et 25ep bem ^8orfd;lage bor

ber britten S^ote, gebe mau einen fleinen £>rucf ober ^)auc^ mit ber
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SSrujf, unD enDige tue übrigen &mo S?oten mit einem fcerü'erenDen pano»
3u Den übrigen dtinfönittm , bep (e) (f) (g) (h) wetcfje fonjt mefjw
tl)äl$ nur Vorfd)ldge oDer ixtUtv verlangen

-

, fonnen aucj Die folgenDen

Krempel unter gig. 22, 23, 24 , fo über Die 3"tert>alle in Die Ser$e,

Quarte unD Ouinte unter ftc^ gerichtet fmD, im gaugfamen, afö Veranke-

rungen angewendet wertem

37- $.
'

§ig«. 22, Obgleich Diefe §wo ftmpelrt üftoten € (E au6 Vierteilen

Belleben; fo fann man Docf; Die folgenDen Verankerungen anti) über t>en

gmfcfjmtt bep (e) au$ gig. 21, welcher au$ M)ttfycikn befteljt, gebrau=

d)en. 5D?an mup ft'd) nur »orjMen , aB ob Die Stfoten Der VerdnDe*

rungen nod) einmal mefjr gefci)wdujt waren, lieber Den ©nfcfjnüt

bep (f; au£ Demfelben (Stempel, wo Das ^nteröatt nur einen £on unter»

ficf; ge^t, ft'nDen gleichfalls Diefe VerdnDerungen jtatt, aufgenommen Die

bep (a) (b) (f) (o); unD wirD aßDenn nur Die fmtple 9?ote € in £)

terwanDelt, $Öttt man ft'cf) aucf) allenfalls Der §wo VerdnDerungen bep

(f) (o) bedienen, fo muß man anftrtt Der legten 3?ote SD Das Darüber

befwDlicf;e g nehmen*

Sab, XVI. Sig* 23, ©tefe VerdnDermtgen , !6nnen über Dem

^utfc^ttttte bep (g) gtg, 21, auf gleiche %vt M\Qihxati)t werDen: votil

Der 23aj3 meljrenti)eil3 in Der Jparmonte Der erjten S^ofe $ freien bleibt

39» §
Siß* 24» £%fe VerdnDerungen über Den duintenfprung , fanrt

man über Dem ©nfc&nitte bep(h) $ig.2i, machen, ginDen ficf) Die jwo

erjlen 3?oten m$ &tefen Drepen drempeln, a(6: €C, $ (E, 6 C, m
riner SÜMoDtenad)einanDer: fo fann mau aus einem jeDen Stempel folcJ)e

VerdnDcrungen Darüber auffucfjen, Die Don einerlep £utfütD, unD mit

Denfelben abwecf)feln. Sa nun Die &wepte xftofe <£ in Diefen Drepen (£rem=

peln feine VerdnDerungen Ijat: fo fann manafSDenn, wenn es nbtljig
if?,

Dieiftoten Der über Dem zotigen Sone &emacf)ten VerdnDerung, (Doclj Die

er$e 3?ote Daoon aufgenommen) , wieöerfjole-n, 3* &* %%m n>offfc Die

VerdnDerungen bep (e) auS^ig, 22. anbringen, Da Die erjlen 3?oten

(£0£ fjeifkn; fo macf;e man aus Der Viert^eimote

C

äti %d)tttyi\, unb

wieDerf)ole Die jwep &ztf)$)ntfyäk 6 (L SSep (e) au^ gig.23, ma*

d)e man e^ eben fo; unD bep (d) au^ gig. 24, wieDerfjofe man Die Drep

legten @ecf;je^ntt)eiie md) Der ^ote d
f

(weldieS € ebenfalls ^um @ecf;=
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äefjntfjetle wirb,) fo beljdlt biefer berdnbertc 0efang eine» 3nfammenfjang.

5luf folcfje 2lrt, fanu man ft'cfj ade biefe SSerdnberungen $u 9?u|e machen,

wenn man nur bieSlrteu t>er Sfcoten, fo ft'cfj auf einander fc&itfeit , 5eob=

achtet

;

' au$ jebem Krempel bagjentge -ermaßet , maö .man ju t>er ©teile,

tue man anderen will, bau fuglt#e $ü fepn glaubet; unb alfo, wie feie

dienen, bon berfdjiebenen SMumen ben#onig jufammen trast«

4°» §
§!# 25. ©eljr langfame (Secfj&efjnfljeite mit atmeten , f&nttett

bem ®ef)6re feidjt oerbrüßliel) falten ; befonbenS wenn folctye au$ lauter

^onfonanjett befielen, af&Ä^ Xerje, iQuiute,.. «Seite, Octaüe-.,
'

totU

cfje oie geibenfe^aften pair in '00
, fe|en , buref) bie fange aber; einen

€fel i^erurfac^en; fo ferne nidjt bann unb wann einige ©iffonanjen, atö:

©ecun&e , Quarte , (Septime , Sttone , au$ welchen t>ie 3Sorfcf)ldge ifycen

tlrfprung fjaben , unb bie jumeilen mit fyalben drittem ober Vorbauten

ju enbigen ftnb , mit unterintfd;et werben, %uö biefem €Ä$ei ijt &u

fernen , auf wtö 2lrt bie punetitten fftoten , meiere fonjt me^rK^ur f>rad)t

unb <£rnj}j)aftigfeit
t

al$ jum <£antabefo ft'dj fc^tefen , föriuen angenehm

gefpielet werben. $ftan muß ndmlio) bie 9?ote , Innrer welker ein $Hmct

|M)t
i

unb welche folglich am fan^flctt gefjbret wirb , an ber ©tdrfe.nxtdj*

fen laffen ; unter bem atmete aber ben Sitfjetn madigen. SDte 3iote nadj

bem^3uncte muß allejeit feljr furj fepn. ©tefjt ein 23orfd)lag babor;

fo muß man mit bemfelben »erfahren, \x>ie t|f Don ber langen Sftotegefaget

worben : weil er anjWt ber Stote
r

wobor er jMjt, gehalten wirb. £)te

fftote felbjt bef5mmt aBbenn bie %eit bon bem ^unete ; unb muß alfo

fcf)wdcijer fepn, alö ber &orfd;fag, f.(a). %3on ben brep fleinen 9?oten

bep (b) welche ein Vorbaut ftnb, muß bie erfre mit bem ^unete fo lange

gehalten werben , (ß e& bie 3ett ber bavauf folgenben großen SZote evfo~

bert. £)ie übrigen §wo fleinen, nebjt ber großen 3?ote, fommen al^

benn in bie geit be$ ^unete^ , unb gefcl)ieljt folc^eö in ber 6efd;winbig=

feit , buref) jwepmalige^ %n\-- unb Sumarfjen beö gmgevö, ' <£& muß md),

unter biefer Bewegung, ber^em gemdßiget werben. S5ie bier fleinen

9Zoten ? f.
(c), matten einen ©oppelfc^fag ) xxnb f&mmt biele^te baoou

in hie $eit be£ ^punete^
r
muß auejj cmftatt beffen gehalten werben. £>ie

gjjdßicjung beö-^em^ muß ebenfalls unter t>en f'leinen flöten gefcljeljetT.

Wlit Ken übrigen bon (d) bi$ (II) ^at e^ gleiche Sewanbtniß; au^ge=

nommeiif h<^ hie fleinen S^oteu bei) (e) unb (0 ^albe Xriller machen.

-91 3
©.'<
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£)te9?oten 6ep (m) (n) fommen 6fter3 6ct> <^at>crt§en t>ov
f

aflwo $>fe

iDoppeifc^fa^e ft'cf; feljr wofjl ()infcf)icfen,.

4** §•

§t& 26, &iefe po Kernen SRoten, f. (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g) fo aug Serjenfprungen bejteljen , nennet man t)en 2lnfd)lag , unb be*

dienen fiel) beffen, beo weitldufttgen (Sprüngen, t>ie langer, um t>en

fjofjeit £on ftc^er &u faflen. (Solcher fann bep Den j&igenDen ^nterüallen,.

aß in Die Öecunbe , Xerje, Quarte , Quinte, @erte, @eptinte, unD

DctaDe , t>or langen 9ioten
, fo n>ol)l im 2lufljebeu al£ S^ieDerfc^fagerr,

wo man fonfl feine Sanieren machen Witt, angebracht werben» <£r mini

aber fef)r gefcfywinb , jefcodj fcfjwacl) , mit Der 3?ote verbunDen werDen.

£)ie 2£ote felbjt muß ctma^ jldrfer al£ Die $n>o fleinen fepn, S)er in Die

(Secuube , Quarte unt> Septime
, f..(a) (c) (f), ifi gefälliger, aB Der

fcep Den übrigen Intervallen ; unD'tljut eS alfo beffere 2Birfung, wenn t>te

ecjle fleine gegen Die folgenöe Jjpauptnote , nicl)t einen ganzen
,

fonbern

falben Son airömacfjt, f (c) (f). Ob nun wol)l btefer $nfcl)lag , im

feingen unb Spielen, einen ädrtlicfjen, feuftenben, unb gefälligen 5tf*

fect ausliefet: fo ratJe td) bocl) nid)t, bapman mit t>emfelben alfjuöer*

fdjwenberifcfj umgebe; fonbern $>a$ man ifjn öielmeljr feiten anbringe:

weil t>a$ 1 mö bem ©eljore feljr gefällig ijt , bem ©c&ädjtmffe Deflo efjer

befannt wirb ; oer tleberjluj? in einer <&ad)c aber , n>ie fcjjon fie aucl) im-

mer fepn mag, in bie£dnge einen dfü wwfofymtmh

42» §
§t$«. 27. 5Öeun fange dlotm in Sprüngen flefjen , unb man

fonft feine SSerdnberung machen will; fo fbnnen bkfäbm burcl) Die, ^mi^

fdjen Diefen (Sprüngen liegenden £aupts uno burd)ge()enben SRoteit,

miSgefuttet werDeit. £)ie fleinen gefcf)wdn£ten 9?oten Deuten bep (a) t>Ce

Durci>gcl)enben , unö Die SSierfjjeiie, Die £um 5lccorbe gehörigen S^axipt-

noten, an ; mit Denn Die erflern in Die Seil Der DorlxrgeljenDeu gehören, and)

felbigen fut^ angeftf;leifet werben muffen» 33ep (b) 6tö (g) ftnD fo n>ol)l

Die Durcf;geJenDeu
r

alö Die Spanptnotm, in it>rer 6cltung , wie fofd)e in

Den Xact cinejet^ctiet werDen muffen , auögebrucfct. ©ie jwep Snfetv

^alle: Ser^e 7
unb Quarte, Jabcn feine ^auptnoten auö Dem 5lccorDe

^wifcljen fui; 7
foubern nur burcj)ger)enDe,

43. J. Si^>
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43* §*

Si& 28* ' S3ei> t>ett unter ftcf> faffenbert ^nterDatfen , (jat e3 mit

Den Durcl)gef)en$en unD Jpauptnoictt tue S3e»anötniß, Dajj Die flemeu

oDer Durd)gef)eubcn fftbtcfjen in t>ic 3eit t>er folgcnDen geboren , unD auety

an t>ie(cI5e» gefd)ieifet n?crDen muffen, £)ie aber äroifdjen t>en Quarten

fprüngen ,
geboren fo wofjl bep Den jteigenDen aB fallenden , in Die 3cit

Der DorfjcrgefjenDen, £)te DorfjaftenDen fleinen S^oten gef)en bei) Dtefer

2ut Don ^nterDallen , wo fein Siufentfjaft noclj Xrtller jfatt jtnDet , Don

Den im Vlir. ^auptfiücfe enthaltenen fKec^eln ab: unt) n>ie jene Die £älfte

Der folgenDen 3?ote gelten ; fo muffen Diefe hingegen fefjr furj gemacht

nxrDen.

44* §
5(fte Diefe Don Den SßerdnDerungen gegebenen Regeln nun, finD £tt>ar

fjauptfäcfjlicjj nur auf Das StDagio geiltet , mil man in Demselben Die

meijte 3 e^f unD ©etegenfjeit ju DerdnDern fyat ©ejfen ungeachtet rnirD

man Dod) aud) stiele DaDon imSldegro brauchen tbtmtn. ©ie im Megro
uberlafje id) eines? jeDen feinem eigenen 3£acf)Denfen. 5Öie aber einige von

Den obbefc^riebenen SßerdnDerungen in einem $Dagio an$un>enDen finD;

foldjeä jeige icf) im #aupt|töcfe Dom 2(Dagio , in einem befonDerS Darju

verfertigtenKrempel. SÖaS für eine $rt Deg Vortrages , abfonDerlidj

in Slnfefjung Der SSetfdrfung oDer @cf;mdcf;ung Deg SoneS , bep 2fa&

füfjiung aller Diefer, bei; jeDer gigur gezeigter ^erdnDerungcn, ftatt fjabe:

rcirD man am <£nDe Des ipauptjuW Dom5(Dagio, Dom 25» bi£ $um 43* §,

kpfammen fmDen fonnem
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S5on t>er Sfrt fca£ Sföctgto w fpteien*

^^aa StDagto machet gemeiniglicf; Den bloßen £iebljabern Der SDhtftf DaS

i 1 roentcjfte Vergnügen, unD ft'nb fo n>obl Die meinen £tebf)aber , alS^^ auc^ oft gar Die 2(uSfüfjrer Der SÜfttfif fel&jt, rcofern eS'ifjnen an

Der gehörigen (EmpftnDung unD (£inftd)t fehlet , frolj , menn DaS 2(Dagio

in einem <©tucfe ju (EnDe iji €m magrer SuftfuS 06er fann ft'cf) im

5(Dagio fefjr IjeiDor tfjun , unD Kennern feine 3Öiffenfd)aft geigen. Sßeil

eS aber nichts Dejfoweniger ein &ttin Des ^infro^e^ bleibt
, fo nxrDen fluge

Soufünjller o(we mein 2(nratfjen ftd) md) ifjren gu^rern unD £iebf)abew

bequemen ; um IjierDurd) fo Diel leichter, nid)t nur Die tjjren S©iffenfd)afs

ten jufommenDe 2(d)tung ju ernxrben
,

fonDern and) ij)re ^erfou Ulkbt

$u machen,

San fann Das 2(Dagio , in 2lnfefjung Der %tt Dafifefbe §u Riefen,

unD wie eS n&tfjig ijf , mit Sanieren ausliefen , auf jnxperlep 2lrt be=

trachten ; enttoeDer im franjofifdjen , oDer im itaudnifc^en @efcf)macfe.

£)ie erfte 2(rt erfoDert einen netten unD an einanDer JjangenDen Vortrag

DeS (BefangeS , unD eine 2(uS$ierung Defifelben mit Den tt>efcntftc^cn Sa-
nieren, als 23oifd)ldgen

,
ganjen unD falben Srillern, SorDanten,

©oppelfd^dgen, battemens, flattemens, u. D. gl. ; fpnjj aber feine miU
[duftigen ^ajfagien, oDer großen 3»fa£ nwttfu&vlidjer' Regierungen.

$Öer DaS Q^empel %ab. Vf. §ig. 26, langfmn fpielct , Der fjat Daran (in

Sufter Diefer 5Irt $u fpielen. S)ie jroepte , ndmlicf; Die itauam'fcj)e %tt

fcejfefjt Darinne , Da£ man in einem SlDagio
, fo roofjl Diefe ffeinen fran--

jbftfc^en Äusserungen , als auef; witU\nfti§z , Docf) mit Der Harmonie

ubereinfommenDe geftmjMte Sanieren anzubringen flieget. £)aS Tem-
pel %^b, XVIf. XVlll. XIX. wo Diefe twüfüf>rli$m Äusserungen alle mit

Sffoten
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Sftoten außgebrüefet fmD, unD wovon wir mite* unten tyittauftfatti fjan=

tc(n werDen, fann ^terbep zum fütufter Dienen. SBiü man Den fünpeut

©efang Davon pur mit Dem3ufa§e t>er wefentlicfjen, fcf;on öftere genenneten

Sanieren finden, fo fjatman nocl) em 93cpfpiel t>er fran$6ftfc^cn (Spielart,

59?an wirD aber zugleiclj gewaljr werDen , Daß fte bep einem fo gefegten

MDagio nicjjt (jtnreicf)enD tji

3» $.

£)ie franz&ftfdje 2(rt t>a^ MDagio au^teren, fann man Durdj gute

Mnweifung j ofjne Die Harmonie ju verjfeljen , erlernen. 3w ttalidnt-

frf)en Ijingegen wirD Die gßtffenfc&aft t>er Harmonie unumgänglich erfoDertt

ober man müßte , mie Die meinen Sauger naefj Der SfftoDe , beftdnDig

einen SDZetjter zur JpanD Ijaben, von Dem man t>ie 23erdnDerungen über ein

jeDeS MDagio erlernete; woDurd) man aber niemals felbft ein Wleifta

werDen, fonDem 3^'tlebenö ein Scfjolar verbleiben würDe. (£fje man jjdj

aber mit Der le|tern $lvt einlaßt ; muß man Die erfre fcf;on witfen. £)enn

wer Die fleinen Sanieren weDer am rechten Orte anzubringen , noef; gut

vorzutragen metö ; Der wirD auc^ mit Den großen Minderungen wenig <xn&

richten. MuS einer folcf^en 33ermifd)ung aber Don fleinen unD großen

Musterungen , cntfrer)t t>enn enDlicf) Der vernünftige unD gute ©efctjmacf

im Singen unD Spielen , melier jeDermann gefallt , unD allgemein ifu

4. §-

©aß Die franzoft'fdjen (Eompomflen Die Musterungen mefjrentjjetB

mit fjin fcfjreiben ; unD Der Mu£fü!)rer alfo auf nichts weiter ju Denfett

Ijabe , als fte gut vorzutragen , tft fcf;on gefaget worDen. 3m itdudm*

fcf)en ©efcfymacfe tvurDen , in vorigen Säten
,

gar feine Musterungen

Darju gefegt ; fonDern alle*? Der $3ilffüjjr Deö MugfüljrerS überlaffen : Da

*>enn ein MDagio oljngefdf)r alfo atuSfal) , voie Der ft'mple ©ejang bei) Dem

(Stempel Sab.XVff. xvni. XIX. Seit einigen Reiten aber, f>aben Die,

welche ftcf) naef) Der ttaltdntfd^en Mrt richten , auef) angefangen
.,

Die notfj*

wenDigften Sanieren anjuDeuten. Vermittelte!) Deswegen, tveil man
gefunDen Ijat, Daß Dag MDagio von manchem unerfaljrnen Muofüf)rer feljr

verbummelt worDen ; unD Die Componißen DaDurrfj wenig (Sljre erlanget

^aberu 5Öte Denn m'cjjt zu laugnen ift, Daß in Der italidnifc^en Sftujtf

fajl eben fo viel auf Den Mitöfüljrer , atö auf Den (Eomponijfen ; in Der

franz6ftfd)en aber, auf Den <£omponijkn weit meljr, alö auf DenMugfüjjrer

onfomme , mnn Da$ Stücf feine vollfommene $S3irfung t§uu fotf,

+ß $% Um
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5- :#
Um nun ein $bagio gut $u fpielen, muß man ftdj , fo ötel aB mb&

M) i\\, in einen gclaffcneit unt> faf* traurigen Effect fe|en, ixrnut man
ba^jenige

, fo man p fpiefen fyat , in cbm foldjer @emutj)3t>erfaffung bor*

trage , in welcher e$ t>ev GTompomjr gefe|et l)at. <£in magres $bagto

muß 'einer fdjmeidjemben ^ittfcf)rift äfjnu'cjj fepn. &enn fo roenig aB einer,

ber bon jemanden , m##em er eine 6efont>ere <£r)rfurcbt fd^ulbig tjt, mit

frechen unt> unöerfcfjämtert Seberben etma£ erbitten wollte
,

&u feinem

groecfe fommen rourbe: eben fo roenig rotrb man f)ier mit einer frechen

unt> bizarren 2lrt §tt fpielen ben 3ia)6rer einnehmen , erweichen, unb jdrt-

lief) machen, £)enn roa£ nicf;t bom Jper^en fommt , gefjt aucf; nify leicr>

lief) roieber &um .#er$ett,

£)te $rten ©er langfamen (Stücfe finb unterfcfieoen, (ginige ftnb

feljr langfam unb traurig: anbere aber etroag lebhafter, unb beeroegen

me^r gefällig unb angenehm. 3w bepben Strte« tragt i>ie Xonart, in roel*

cjjer fte gefe|et finb, fer)r otel ber> % molf, € moll, £)tö bur, unb

g moü, brücken ben traurigen Effect btel me^r aus, aß anbere 20M=
tbne : roe$roegen ficf) bmn auti) t>k Componijren mefjrentfjeifö

,
&u biefer

5(bfi($t ,
gebauter Xonarten ju ^ebtenen pflegen, hingegen roerben t>k

übrigen 9M-- unb Smrtbne, ju ben gefalligen
,

fingenben , unb ariofeu

©triefen gebrauchet,

SBegen bei-, gewiffen^onarfen, fit mögen £)ur ober 5DMI fei;n, Befonberö eigenen

SSirfungen, ifr man nid)f einig. £>ie Tttfen waren ber s3Ket>nung, t<if eine

jebe Tonart i§re befonbere®genfd)aff, unb ifn'enbefonbernTtusbtucf ber Effecten

fyatte. SSöeü bie $onfeifern i^rer Tonarten nidjf äffe einander gleich waren, ba

ndmfidj jum <£ptnipt{ bie 5Dorifd)e unb 9%$gifd)e , afö $wo Tonarten mit ber

ffernen Iter^e, fid) bergejlaff unferfdjieben, ba$ jene bie große ©ecunbe unb große

©ejrfe, biefe aber bie ffeine ©ecunbe unb ffeine ©ejrfe in ifirem SÖe^irfe fjatfe;

weif fofgfid) fajl jebe Tonart if>re befonbern livtm $u caben$iren f>ar£e : fo mar

btefe Nennung |)iiddng(icr; gegrünbef. ^n ben neuern 3^i^n aber, ba bie^on^

(eifern affer großen, unb bie ^onfeifern affer ffeinen Tonarten einanber df^nfid)

ftnb, i|I bis Srage, ob cö ftcb mit ben €igenfcbaften ber Tonarten noeb fo t>er;

fyaffe. Einige pffid/fen ber SD?eimung ber 7((fen noeb ben : anbere hingegen toer^

merfen biefelbe ; unb rooffen befpaupfen, i>a$ jebe ieibenfebaft in einer Tonart fo

gut afs, in ber anbern auggebrücfer werben fonnfe, wenn nur berdomponifJ bie

gdf^igfeif baju befd^e. ^eiflwa^r, man f>at(Jjrempe[ batton auf3iiweifen; man
§at groben,. ha$ mand)er eine ieibenfebaft, in einer ^onarf, bie eben n;d)f bk

b«quem|fe bequ fä)tiM, fe§r gut auggebtuefef f^af. Wein wer mi$, ob beffefbe

#
©tue?
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©tucf ni^)t eine noef) beffere 2Birfung tfjun würbe, wenn es in einer anbew unb jit

bei- @ad?e bequemern Tonart gefe|et wäre ? 3u bem fonnen aufjerorbentlicfye 3dffe

feine allgemeinen Regeln abgeben. <£ß würbe $u weitläuftig fenn, wenn id) biefe

grage Ijier ouö bem ©runbe ju enffdjetoen fudjen wollte, ^d) will ober eine

9)robe porfd)(agen, wetd)e ftd) fowobj auf bie^rfafjrung, ate auf bie eigene <£m«

pfinbunggrünbef. Wlan tranöponire j.(j. ein wohlgeratenes im $ mollgefefefes

(Bfucf ins
1

®, H, <£, unb £> moll; ober ein anbereß in € bur gefe|eteö ©tue?

inö 5/ ©/ ©iö/ 2)/ unb € bur. $(jun nun tiefe jwen ©tuefe in einer jebett

Tonart einerlei? 'SBirfung : fo fjaben bie 9?ad)folger ber Tüten Unrec&f. S'inbet

man abev, baß biefelben ©fücfe in einer jeben Tonart aud) eine »ergebene 2Bir*

fung hervorbringen; fo fudje man ftd) tiefe (&faf)rung vielmehr ju Stufen ju ma*

djen, als fte ju befreiten. %d) will injwifdjen meiner <£rfa£rung, weldje midj

ber unterfdjiebenen ©irfungen unferfd)iebener Tonarten fcerftdjert
, fo lange

trauen, bis ich, be$ ©egent^eilö werbe überführet werben fdnnen.

. 7- §
3m «Spielen mujj man ftc| folglicf; e&enfafte nd<fy bem fjerrfc!)enben 5(f=

fecte richten , t>amit man nidjt ein feljr traurige^ SHbagio &u gefc^rotnt>,

unb hingegen ein eantabeleS ju langfam fptele. 2llfo muffen btefe Wirten

t>onlangfamen@tücfen: (Eantatole, 2(riofo, SCffettuofo, ^Cn^mtJ
te, 3Cst£>&ntittO, &av$o, &avgftetto, u.f.tv. öon einem patfjetü

fd)en 2lbagto, fe^v untergeben werben, 5Sa3 jebeS Sfücf t>ot ein Sern*

po ober 3^tmaa$ erfobere , mu£ man aus feinem 3njammenf)ange wofjt

kuttljeüeu. ©te Xonart , nnb bk 2lrt beS SacteS , ob folget gerabe

ober ungerabe tft ,
geben f)ier$u einiges JStct>t» £)em obengefagten in fioU

ge muffen langfame Sd$e aus? bem © mß, U moll, (£ moll, ©te bur

unb^moll, trauriger, unb folglich langfamer gefpielet werben , als bie

aus anbern £)ur* unb iftolttbnen. (lin langfameS Stüc? im 3wenmer=

t^eU = ober <Sec^^ad>tr^ctrtacte
r

fpidet man etmaö gefc^tDtnber, unb emeS

im ^((abreoe = ober sSrep^roept^etltacte , langfamer , aB im fd>lecf;teu

ober ©repoiertf;eiltactet

8. §.

3(1 t>aö 5(bagio fe^r traurig gefegt, wob:en gemeim'gh'c^ bk Sföorfe:

^agio ^t ntolto ober Sertto rtffai fterjen
, fo mM3 folc^ea im <&pk;

kn, mefju mit fc^leifenbeu "3^oten , aB mit weitlduftigen (Sprüngen ober

XriUern au^ge^ieret werben; inbem bk le|tern me^r §ur ^rolicf)feit auf=

muntern , aß §ur Traurigkeit 6en>egen. 5Doi$ mu^ man bk Xriller nic^t

gan^ unb gar fcermetben , bamit ber Qviphxct nid)t eingefc^lafert merbe;

foubern man mu^ immer eine getiefte $tbTOecf)felung treffen , um bk Statu

vigfeit 5alb et\m§ mefjr ju erregen, oalbroieber in etwas jubampfen,
©''»

9* § Jpier--
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9- §
fri^u fann and) baß abn>ed)fembe ^iano unb gorte fe^r bfefe£ bet>

tragen , aB m\d)c$ ttebff Dem , oon fleinen unb großen Sanieren t>er=

mifcjjten ,
gefd;idt a6n>ec^fe(ubert 3«fa|e

i fy<* \ baß burdj ben ©pteler

mtg&ubrfufenbe m«ftfaftfd>e 2id)t unb (Schatten , unt) fcon ber aufjerjtert

sftotfjioenbigfeit ift 3$>$j muß fold;eg mit vieler 25eurt!)etlung gebrau=

tt>et werben , bamit man nid)t mit aUjugrofer ipefttgfeü; ton bem einen

£um anba-n gef)e, fonberu unoermerft $u* uuö abnehme»

10. §.

Spat man dm lange S^ote entnxber bon einem fjalben ober 'ganzen

Xactt ju galten , roeldjcä Oie 2ftalidner mefla di voce nennen ; fo muß
man Diefelbe oor$ erpe mir ber 3unge roeid) anjTofen, unb fajl nur tjau*

d)en ; atöbenn gan& piano anfangen , t>ie (Stdrfe beg XoneS 6ij? in bic

Glitte ber 9?ote toac^fen laflert ; unt) oon Oa e^en toieber fo abnehmen, hi$

an t>ag <£nbe Oer 3?ote : audj neben bem ndd^en offenen £odje mit bem
ginger eine Hebung machen» S)amtt aber ber Xon m wdljrenbem 3»=

unb 2lbnefjmen nid)t fjbfjer ober tiefer werbe, (»clever %i$l$ au$ Der €i=

genf<$aft ber $lbtc entfpringen fbnnte ; ) fo muj? mau gier bte im 22. f.

bt$ IV. fyauptfthtfö gegebene £Kegei in Hebung bringen : fo wirb ber Xon
mit ben bca,kitenbm ^njirumenten in bej^dnbig gleicher «Stimmung er-

halten , man blafe jtotf ober fcjjwadj^

11. §,

SDie auf eine fange 9iote fofgenben fmgenben Dtotctt , fömten ettoa^

erhabener gefpielet werben, ©odj muß eine jebe 3?ote
,

jte fep ein S5ier=

d)eil , ober $ef£t|eit , ober @ccjj|e(jntfjeil , tfjr pano unb gorte m ftd)

fja&cn, nad)bm e£ t>te 3^tt leibet, fiinben ft'cf; aber einige nad) einanber

gefjenbe Sftoten , roo e$ bie gett nid>t ertaubet , eine jebe befonberg, in bei*

Sßerftdttung be6 £one£ , wad)fenb $u machen ; fo fann man bodj, unter

wdf>venben folgen botest , mit bem Xone \u unb abnehmen ; fo ba$ etli-

d;e jldvfer , etliche roieber etwas fdjn>dd)er flingen. Unb biefe ^eioegung

ber@tdife b^Xone^, muß mit b<r Söruj? ,. ndmlid; burd) baö.^)mid;m

gefeiten,

12. J,

gerner i|l ju beobachten , ba^ ber @e|ang bejldnbig unterhalten toer*

be , unb man ntc^t §ur tln^it Slt^em ^ole. Söefonberö muß man bep ben

froifontttt :uben ^ufen , $>m Xon nid;t fogfeidj berfaj]en, fonbern t>ie le^te

^ote Ik&tztmt lanwv fyaltm, aU s$ ba$ &i\maa§ betfelbm erfobert:
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€3 wdre Denn, Da£ Der $aß unterDejfen einige cantabefe Sftoten (jdtte,

rcelc^e Dem ©efjbre Da6 eiferten, ma^ eS Durdj DaS @d)wetgen Der Ober=

jfrmme öertöfjre. S^äf)^ Dejbweniger tfjut e$ gute 58irfung, wenn Die

D&erjtfmme Den festen Son, Durd) em fcerh'erenDeg g>ianb Derjiefjt , unD

enDiget; unD aföDenn Die fofgenDen mit er^a^eiietr ^raft wteDer anfangt,

unD nadj oben erwdfjnter 2lrt fortfe|et, btö wieDer dn neuer (Etufdjnitt

ot>er (SnDt'gung De£ ©cDanfenö fcorfdtft

13* $.

3m 2(Dagto muffen äffe flöten, fo &u fagen, careffiret unD gefdjmek

ef)elt, aber niemals mit Derj3unge (jart angejwjen werDen: (ESfen Denn,

Daß Der Componijt einige S^oten wollte furj gefmfen (jaben, t>amit t>etr

guijorer, welcfjer oorfjer eingefd)ldfert &u fepu fdjeint, wteDer ermuntert

werDe.

14. §.

$&enn Das 2(Dagio fe^r pfatt, unD mefjr fjarmonto£ , aU mefoDt&S

gefegt ift, unD man f)ier unD t>a in Der SDJeloDie einige 9?oten £ufefen will t

fo muj? fofdjeg niemals im Ueberjluffe gefcfjeljeu 1 Damit Die ^auptnoten

nic^t DerDunfeft, unD Der ft'mple (Befang unfenntbar werDe. Wlan muj?

Dielmefjr Den fyanptfafy gleich anfangs fo fptckit, wie er gefc[)rie5en iji

^bmmt er öfters wteDer Dor: fo fann man £um erjfeumafe ein paar 3?o=

ten
,
&um jweptenmale nodj mehrere , entweDer Durdj dnt nacijemanDer

IattfenDe, oDer Durdj dm, Durcij Die Harmonie gebrochene ^ajfagie, &u*

fefyn. 3um Drittenmale muf? man Neroon wieDer abgeben, unD fajt

ntdjts &ufe$en ; um Den gufjorer tu bejidnDiger 5(ufmerfjamfeit ju er*

galten»

15 §*

S(uf Diefe $rt fann man auc^ mit Dem übrigen ©efange t>erfafjren;

tiaf man fcf)ldfrige , nafje an einanDer ItegenDe X6ne , mit erijaoenen,

Durdj Die Harmonie gebrochenen, weiter Don einanDer liegenDen %hnm
t

abwed)fele» UnD fo ein ©eoanfe in e&en Demfelben Sone ju tokbtvfyokn

wäre; unD man fogleicf; feine SSerdnDerung Darüber jtnDen fonnie: fann

man Diefen Mangel fowo^I Durdj Da^ ^)iano, alä Durc^ gereifte 3Ro--

Xtn, erfe^en.

16; §.

Wlit Den Sanieren muß man ftd) Im geitmaage nicf)t iihevdkn;

fon-Devn Diefelüen mit vielem $feijk unD @elaffen^eit enDigen: weil Durdj

Die Uebeveiiung Die f:i;6n|len 0eDaufen unüollfommeu werDen, £k0&
6 3 3«*
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gen ijt feljr nbtfjig , auf t>k Bewegung ber ^e^Ieftettbett (Stimmen Wof)f

&d)tung-$u geben, unb ftct) pon benfelben lieber forttreiben ju lajfen, als

baß man iljnen jupor fomme.

17» §.

(£m (Brave, ba oer 6efang au£ puttetirten flöten bejleljt , mug
efn?aS ergaben unt) lebhaft gefpielet, and) bisweilen, mit, burd) t>ie Jpar=

monie gebrochenen, ^affagien, auSge&ieret werben, ©ie^oten mit t>en

atmeten, mu$ man U$ an oen ^unet immer oerftäifen; unb bte Darauf

folgenden, n>enn ba$ ^nterpalf md)t aU&ugroJ3 ijf, an oie oorljergefjenbe

lange 3?ofe , lnx\ uno fcljwad) anfcf;ktfen : bei; feljr n>eiten «Sprüngen

aber, mu£ dm jeOe 3?ote befonberS angefroren werben. (Beijen berglei*

d;en SRoten jrufenweife aufs ober unterwarf; fo fann man Por X>it lan*

gen $lotm, welche mefjrentl)eiB (^onfonan^en finb, nno bem (Seljbre in

ine fange mißfallen bürften, Sßorfdjldge macf;eu.

18. $
<£m Stfcagio fpiritofo roirb meljrentljetB im £ripe(tacre , mit

punetirten Sftoten, aud) öfters mit oielen <£infd)mtten gefettet; n>elcr)eö

im ©pielen nod) mefjr £ebljaftigfeit , al$ 00m porigen gefaget toorben,

erfobert. £)e3wegen muffen i>k 3?oten meljr geflogen als gefct)leifet, and)

weniger tylankven angebracht werben: nno Tonnen alfo, i>k burcr) r)a!6e

Triller geenbigten &orfd;ldge, l)ierju befonberS angewendet roerben»

(Sollten aber, außer biefer 5irt, einige cantable 0ebanfeu, fo wie eS bei*

inö feine gebrachte (Befdjmacf in ber (Se|funjf erfobert, mit untergemi=

fd)et femt; fo muß man fid) aBbenn im Spielen aud) barnad) richten,

unb t>a$ (bnftfjafte mit bem Si$meid;elnben abwecl)felu.

19. §.

&| ok{t unb t>k übrigen Slrten Pon langfamen (Stütfen , aU

:

Cantabile, 5lriofo, Wnbante , %noantino , Slffettuofo, fargo, £ar*

gfjctto, tu
f.
w. oon einem traurigen nno patljetifdjen Slbagio, im Spie=

len fel)r &u unterfdxtben ft'nb, ijr, weil e£ fdjou oben gefaget worben,

l)tcr nidjt notf)ig $u wieberljolen,

20. §.

Sinb in einem (EtttttaMle ober 2friofo im ©repadjtljeiffacre,

Piele Sedj^ntljetfe, fo frufenweife anf= ober unterwarf einanber folgen,

befmbücf); nnh ber 25aß gefjt in bejlanbigcr Bewegung, pon einem £one

$um anbern fort; fo fann man nidjt, n>ic ben einem platten Oefange,

ml ftft&n: fonbern man mup folcl;e 5lrt ^oten, auf eine ft'mple unb

fcljmeü
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fdjmeidjefnbe Vlvt , mit abrDedjfelnbem ^3iano unD gorte fcorjurragen fu--

d)em $inDen ftef) fprincjcnt>e 5(cf)tt^eife mit darunter , moDurdj t>er 0e=

fang tro<fen, unt) nicfjt unterhalte» roirD: fo fonnen bte Ser&enfprünge

mit S3o.rfcf;lägcn ot>et* Sriolen auffüllet roerDen. bleibt aber t>cr 23aj3

bisweilen, mit einerlei) 9?oten, Xactweife, auf einerlep Sone unD #ar:

monie: fo befömmt t>tc Dberjlimme Die grepljeit, mehrere Sanieren ju

machen; boefj muffen folcjje niemals fcon Der %xt, in toclc^er mau ju fpie=

len j)at, abweichen,

**' §
ein 2tnfcante ober £ax#l)etto im £)renbiertljeiltacrc , in mU

cfjem Der ©efang au$ fpringeuDen $8iert$eife»tb.ejiejjt, unt) bou bem S^affe,

mit $ld)Ut)äkn, Deren meljrentljetB fecf}3 auf einerlei) Soneober Jparmo=

nie bleiben, begleitet roirD, fann man ertixtö ernjlfjafter, unD mit mfy
vern Sanieren fpielen, als ein 21rtofo. @eljt aber Der 25af? jhifenroeife f)iu

unD tjer; fo mujj mau ftcfjfdjort meljr mit Den Sanieren in 2lcf)t nehmen:

ujt nidjt öerbotljene Quinten unD Octoöen gegen Die ©runDjtimme ju

machen,

22. §.

<£m alla ÖicüiattC> im 3mblfacfjrt!)eiltaete, mit punettrtett 9?o*

ten untermifdjet, muß fejjr junpel unD fafl ojne Xriller, and) nicfjt gar

ju langfam gefptelet roer&en. <i& (äffen ft'd) ^ierbep roenig Sanieren, aus=

genommen einige fc^leifenDe ©edjjefjntjjetle un^ SSorfctyläge anbringen

:

nxil eS eim 3tacf)afjiflung eines ftdlianifcfjen j£)irtcntan$eS ijf. ®iefe fKe=

gel fann and) bep Den franjbftfcjjeu Büfetten unD SSergerteen ftatt fmbem.

23. §.

Sollte Diefe 83efdjretbung nid)t einem jeDen genug femt, um Darauf

begreifen §u fbnne» , auf roaS Slrt ein 2(bagio mit ^lanieven tbnne au&

gelieret werften: fo fann ba$ in Der XVII,. XVIII, unD XlXXabelle be=

ftnblidje Tempel Diefe 23efcfjreibung nod) meljr erläutern. %d) Ijabe au$

Den Tabellen , Don IX. bte XVI. Diejenigen SSerdnberungen (jerauS ge=

nommeu, Die fiel) £u Dem (jier befmblicfjen fi'mpcln (Befände am 6eflert fc^)t=

tfeten; unD Darauf eine an einanDer IjangenDe auSgejterte SÜMoöie t>crfer=

tiget. $7lan fann Daran ein ^epfptel nehmen, voie Diefe einzelnen %>er=

anDerungen jufammen gefegt n>erDen Tonnen, S)er fimple ©ejang jicljt

auf Der erflen, unD Der mit Den SöerdnDemngen auf Der jmepten Seile.

£)ie Biffern fo unten jMjen, geigen Die Turnern oDer Figuren Der (£^em=

pel aus Dm v>orf;erge§enDeu Tabellen; unD Die Darüber befi'»blicf;en 33uc(j=

fiabm,
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flauen, fcenDrf ber SSerdnberungen , an. Unter i>k(tn fütb efü'dje m'cf)t

auf eben fcenfeföen £6nen, roie ft'e in t>en Tabellen jtef)en, font>em entme*

i>er ljbl)er ober niedriger gefe|et: um;&tt.n>etfen, ba§, n>te oben bereits ge*

meldet motten, t)te SSerdnberungen, fo moljl in äiobulationen mit ber

großen, aB mit t>cr tleinen Xerje öerfeßet werben £6nnen,

24, §.

£>iefe 2(rt &u terdnbern mill tdj nnn jroar feinem puren anfanget,

$er nod) nidjt einmal Den ftmpeln ©efang recljt &u fpielen roeis, jumu*

iljen : fonbern tdj gebe fold)e nnr Den fd;on <&äiUm , meieren ei aber,

an ber wallen 2lnfüfjrung gefcf)let Ijat, jum 9?adjforfcl)en; um ftcjj f)ier*

burdj immer mefjr unb mel)r oollfommener ju machen» 3d) »erlange

aud) nid)t, ba$ man alle&bagio, roie t>iefeö einrichten, unb fo mit ffia*

nieren überlaufen folfe : fonoern e$ ift öergleidjen nur ^a , mo eS ber platte

©ejang, wie Ijier, erfobert, anzubringen, ^cf; bleibe im übrigen bep ber

2ftet>nung, toie id)fd)on öorljer gemelbet Ijabe: je fimpler mit) properer-

em Slbagio mit Effecte gefpielet toirb ;
jemeljr nimmt cä t)cn 3ufj6rer eity

tmb je weniger »erben be$ Componiften feine guten ©ebanfen, fo er mit

$leiß unb 9?adjftnnen tvfi\nt>m, fcerbunfelt ober t>ernid)tet. £)enn eS

i$ etwas rareg, fo gleich im Spielen ttm$ befferS, $1$ an anberer, ber

&ielleid)t lange barauf $cbad)tfyat, ju erftnben.

25. §
3$ muß nun aud) noclj geigen, nn'e jebe 0?ofe in btefem (Stempel,

4bfonberltdj in Sütfcfjung beS abn>ed)femben Jorte unb ^piano, gut oorju=

tragen fep* %d) 9e&e fjierburd) bie im 14» § beS XI. Jpauptflücf«? t>er»

fproejene Erläuterung ber HIannigfaltigBeit beS guten Vortrages: unb

»eil id) glaube, baß e$ ben £iebf)abertt tiefet guten SßortrageS nidjt fiu

tsiber femiwirb; fo will id) alle bie SSerdnberungen, bie id) über t)k (im«
-

pclu Sntei'üalie gegeben Ijabe, auf biefe Slrt burdjgeljen, unb wtöbmd)
?Ö3ortc aa^ubrütfen mbgltclj i\t, habcy bemerfen: ba$ übrige aber ber :

SScurt^eilungefraft , unb ber eigenen (Empjmbtmg eines anfmerf|amen ;

$lu6fü()tevß überladen. £>*e Siff^n weifen auf bk Tabellen, imb auf i>it

jpauptejrmpel ober Figuren bei) jebera ^nterballe: t>k 23ud)j?aben aber

auf t)ic barinu bepnblic^en ©ange, tpooon t>k 3vebe fenn mirb. %m %?or=

auo erinnere id) nod) , ha$
, fo fange nid)tö bom 5llfegro gemelbet totrb,

altyät ba^ fangfame %ätmaa$ babey öerftembe» »erbe, S)ie abgefürje-

tm ?£Öovtc ftnb folgenber ©ejlalt ju t?er|tef>en: rc>rt* r\?ai^fen^ r ober

mit p*ef>meuber Ötdrfe beö Sone^; al?n* abnetymmb, ober mit

abiulj.-
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aBnefjmenber (Starfe be$ Soneg; fta* ftarf; ft<t ft&tlet*, fdw<u
fd?tt>acfn 23ep t>en Porten: {Taif unb fdmxui), muß man ftd) in t>er

Ausübung mit bem gungenjfaße ober 23ogenjtrtd)e barnad) richten, um
jebe ^otc enfnxt>cr mefjr, ot>er weniger ju marfirem %lan muß audj

e6en tiefe $ßorte ntc^t jeberjcit im äußerten (Brate nehmen: font>ern man
mu£ Ijierbep tvie in ber Maleren »erfahren; alltvo man um 2id)t unb

©chatten aue^ubrücfen, ft'cij ber fogenannten mezze tinte ober 3*vifdjen*

färben bebienet, moburd) haß £)unfle mit bem £icfjten unvermeift verei-

niget mirb. 3Sm ©ingen unb (Spielen muß man alfo gfeidjergejfalt ftcjj

be£ verlierenben ^>iano, unt> Der roactyfenben (Statte be6 SoneS, aB Der

^mifc^en^ar^en dienen r weil tiefe ^annigfaltigfeit
,

$um guten Vor-

trage in ber SDWfif, unent5e^r(i($ iji. i?un &ur <&ad)t,

26, §.

Sa5» IX. Sig*i. 23ep (a) t»ie brep gefdjtvaujten 9?oten fdjma»

t)ie SSiertfjeilnoten (£,<£,<£, roa. 23ep (b) t>a^ € mit Dem $>uncte

tva. tie folgenden furzen fftoten unb haß erfte €, ftfyw. haß folgenbe

#a, t»aö S^iert^eil tva. 83ep (c) in berfelben &vt. 23ep (e) bie

#auptnoten tva, bie fleinen fcr)tva. S5ep (h) ber Sriller jfa. ber

9M)fd)lag fcfjroa. 23ep (1) €, ma.
f, <£, a&m <£, tfa. @, fdjtva.

£, jta. <£, fd)tva. 23ep (11) fj <£; -tva. 5, fd;tva. 0, <£, <£, tva.

SDte fleinen 3^otew fd;roa,.-JSep (0$ (E, tva. unter bem 2anfe abn.

€, £, <£,tfa. 23ep (p) $ie*erjk jfa. bie folgenben brep fd)tva. ©, fta.

g, <£, £)rfd)tva. £, tva. 2>ep (r) bie erfte j?a. bie jtvepte unb britte

fd)tva. unb fo hk übrigen Xriolen.

27. §
^a6. IX. §}$ 2. 33ep (b; fbnnen biefe 5(rt flöten fo auß brepert

befMjen, allezeit $um Üttußer bleuen, baj? j?e auf eine fd)meid)elnbe 2lrt

vorgetragen werben muffen, namlid); bte erj^e toa. ber ^uuet a&m
t>k jtoo folgenben gefd)toinb unb fd)h). angefc^leifet. 33ep (c) hie erfte

unb britte toa. bie §n>epte unb vierte fd)toa. unb hk 5ep (d) in berfelben

$lrt. 23ep (f) Utmit bem ^unete ma. t>k vier gefc^toinben fd;wa»

$3ep (g) d, roa. bie vier gefd)tvinben fc^ma. ^, ftet, unh fo bie übrigem

3^p (1) hk erfTe jla. bie Xriole fd;tva. unb egal» S3ep (11) hie Xrio=

lert>|a» bie 0erf)äefjntfjeile f$m. ^ep (m) bie erjle )la. bie fünf

folgenben fdmx SSep (o) t>ic erfte jfa. ^D, €, ©, abn. d, f$ma. unb

fo bie übrigen. 23ep (p) hk erjle jla. t>U gefd)tomben föm. ?8ep (q)
<E, tva t

v
'

0:, fc^m* unb fe^r furj , ber S3orfd)lag tva, S), f($tt)a. ^, fta.

X S/fc^wa,
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<^$p& &it %vt Ulotm bep (r) f&nnen atfejeit pn 9ftuj?er Dienen,

ndmlicf): Die erffen §wo fcjjroa. unD praapitiret ; Die S^ote mit Dem$>uncte

rca. £)ie bep (s) fonnen in Der 2lrt fo tt>o^l im <&tfd)winbm, alö £angja=

men pm Buffer Dienen, ndmlicf) Die erjlen feljr furj unD ettuaö jfa. Die

mit Dem ^unete a&n. unD angehalten, £)ie bep (v) gelten mef>r jutn

(BefdjwinDen, al£ gangfamen, unD muß aBDenn Die erjle &on Vieren marfk
ret werDeu. Sie bep (y) auf gleiche 2lrt.

28. §.

£&&. IX. StÖ» 3- 2$e9 (b) £>/ roa. §<* ?««ct nebjf $, €, a&t?,

S)/ tx>a. Der <&Xrttfer abn. <£, ti>a. 4/ a&rt» SSep (d) £), rca. (£, gt$, 6r

fdjioa. 2t,fta. €i fci)n>a. S5ep-(f) £), #a. <£, £, fc^wa. unD fo Die foU

genDen. 23ep (g) Der Sriller |?a. Der ^punet nebj? Den &mo 9?oten a6n.

Xa&. X. gig. 3. föep (1) £), jta. #, unD £> nacl) Der $3aufe fc^tua.

tmD fo Die folgenDen. £>ep (n)£), jla. £, fcf;ma. <£, ©, toa. Die foU

genDen eben fo. 25ep (o)Die erjfe (Ja. Die jmepte fcfjma. unD fo Die fok

genDen. S3er> (p) £>, (Ja. 6, gi$, ©, fc^toa. SD, ma. unD fo Uc folgen*

Den. 23ep (q) Die erfJe »on einer jeDen Xtiole jla. Die jmepte unD Dritte

fd)tt>a. 23ep (t) <ö, jla. Die fcier gefcf;n?inDen fcjwa. unD fo Die fol?

genDen.

29. §
Sab. X. Stö* 4* %>ty ( e*^/ fa. 5/ föiM unD ma. @, Sf, auf

gfeidje 2(rt. -<£, fd)tt>a. S3eo (£) <£, fcf)n)a. unD bi$ <m Den gurtet tt>a.

g, ©, fcf;ma. unD toa. % %, fd)n>a. ©tefe bepDen Stempel finD eim 2(tt

t>om (Cempo mbato, n>eld)e &u niedrerem StocODenfen 2(ufa£ geben

fbnnen, 3w erjlen n>irD anfmtt Der Xet&e, Die Quarte gegen Die 6tunD=

fu'mme Dorau&genommen, unD im jwepfen, Die üftone anjlatt Der Xcrje

jurüef gehalten, unD in Diefefbe aufgefbfef; f.
%af>. VIII. $ic}.4. Set;

(m) Die erfte jla. Die t>ier folgenDcn abn, unD fo Die üUiQm, S3ep (n)

Die eife bi$ an Den $unct tt?a. Die Drer> folgeuDen fcf;n?a. unD fo Die

übrigen.

Xab. X. gig. 5. «öjtt Diefen bepDen €yempe|n bet> (a) (fc>) fjot e^

gleiche SöeiDanDtiuß, rate mit Dem bep gtg, 4. (e) (f); fmc finD fteigenD, tmD

Dtefe faiieuD. 25ep (n) tt?irD an\Mt Der
l

Xer|e, Die ©ecunDe .oovaugge*

nommen, unDDurd; Die ©runDjümme in Die Xerje mtfgelofet; ttnD 6eo

(b) Die Quarte anjlatt Der Xer^e #\xM gehalten, nn^ in Diefelbe attfgeto?

kt; f.
Sab, VIII. gig. 5. ©er Vortrag i\t mit jenem ebenfaiiö einerfep.

§3ep
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£3ep (e) t>te erffe ffa. t>te bre^> folgenben fcf)n>a. unt> fo bte ttbrigen,

28er> (1) Die erfre nnD inerte fto. t>te &roepte unt> dritte fcjjma. (Spieret

matt Diefelben 3?oten gefcr)minD, fo mnf? t>ie Dritte, meil fte am tteffte«

fjernnter fallt, ftdtfer matfiret werten, atö Die anDern. föet) (nj Die

Die erjk jta. Die jmepte ttnD Dritte ftfjroa. Die Dierte jTa. 3m ©efc&witt*

Den, mug Die erjre ein roenig anhalten, nnD Die Dierte fer)r fur& geftoßet»

merDen ; S3cv> (p) Die erfte jta. Die jroepte fcljma. Die Heute SRote fdjvrxu

imD Die übrigen mie Die erjien $n>o. 28ep (4) Die erjfe Sriole ftot Die

jmepte fd;ma. nnD fo Die übrigen.

Sab. XI. S*Ö*6- &et> Ca) ^ ^a. 3^/ föw*. **ttb &*j angefdjfeifef,

fcer gis Triller fta. 6, fd)ma. 25et) (b) <£, f}a. <£, fef)wa. Der $ifc

Triller jta. (B, fcr;roa. 23ep (d) imD (e) Die Dier <Secf)äeijntfjeile egal an

einanDer otogen; Der $i$--%vi\iev fcjjroa. &, jftu 23ep (h) Der XriU

ler jta, S), €/ #, fcr)n?a. 51, $#, ß<** &ec Sßorfdjlag mit einem pince

ins 6 geenDiget, 23ep (i) Die mit Dem ^uncte ma. Die furjen fcfyma,

23ep (11) <£, |la. Das ljoj)e <£, SD, fcfjma, gebogen, $i$ jta. ©, fd)n>a,

25ep (q) f, (Ja, fc/ffcfö«fo ®, gis, jta. SC, SD, f#>a. $ü, 0, jttrfer,

3 2 - §»

Sab. XL Sig, 7, S3ep (a) <£, ma. ®, £, fdjnxL- Söep (b) <£
;

jta. @, 8, 6, fd?ma. €, jta. Söcp (c) t, H &, % fäma. (£, jta,

23ep (d) <£, fcfjma. pS jta. nnD ma. 0, <S, ganj fdjma. 23cp (n) Der

Triller jta. SD, <£, jc|ma. (B, jta. <£, fdjrna. 23ep (p) Die erjlen Drep jta.

Die nbrigen fdjma, 25ep (q) anf eben Die $rt. ^ep (t) <£, ma. Die

übrigen fd)road>

33. §
Sab. XII. Stö* 8. ^Bep (c) ®, % 6, 9f, fto. f?

S(, ^ OT, f^toa»

JD, (la. nnD furj; 2), fta. (£, g-, wa* $ep (d) Die Drep gefcfjtDanjten jfa.

Daö §lcr;ttr)eil fd;ma. nnD fo Die nbvtgcn. ?8ep (1)@, marfiret, &, f,

^, fcf)n)a. unD fo Die nbrigen. -S3ep (m) 6, ®, n>a. 5, fd;toa. Sep (o)

©, jla. Don ©, btö 6, fc^wa. %, (t<\. ^5ep (r) 6, 51, £, fta. e, JD,

(£, 5, abn. @, 51, §, <£, toa. SD, ^ ©, S, fc^roa. nnD gebogen, ^ßep (s)

SD, jia. <B, fd;wa, nnD furj, 3> w^ ^/ #»* S5ep (t)SD, <£, SD, ma.

<£, jta. g, fcjtt>a. SRarf) Den Sanieren bep (v) (w) (x) (y) (z) (aa)

fann man Den 33orfd)lag, Dann nnD mann, nm änm r)alben Xon Dnrd)

ein ^reuj crr;of)en, miebep (v) jn fer)en, ^ep (gg) 0, tpa. Der ^Xril=

lerfdnoa. <£
(
§, abnc^menD,

S a 34. j.
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34- §
Sab. XII. Si£*9- 23*9 ( a ) ( b ) (0 ( d ) ^onttett t>ie Seitensprünge

unterwärts mit kleinen Stfoten an£gefüllet werben; t>ie ipauptnoten aber

wa. 23ep (e) (£, n>a. <£, abn. €, wa. 6, abn. ber@>Sriller wa, unb

abn. 23ep (g) 0») t>ie #auptnoten jla. Die burcfjgeljenben fcfjwaclj.

35» §.

Sab. XIII. Sig*io, 23ep (b) (d) fbnnett t>ie Ser&enfprimge mit

fleinen Sftoten auSgefMet werben. S5ep ( e ) bie erjfen fünf Sßoten (Ja* t>ie

brep ie|ten fd)\x>a. 35cp (f ) <£, 51, fdjwa. @, $, ffou % %, ma. S3ep (g)

€, jla. SD, (£, g, 0, 51, 33, abn. <£, fta, 5J, 0, §, fd)wa. Sßcp (h) ber

<£=Sriller mit t>em 0?###lage IM» S; fäjwa. 5l,jia, tfrfcfjwa. 23ep (i)

t>te erjte unb Dritte wa. t>ie &wepte unb vierte fcfjwa, unt> fo bte übrigen,

36« §*

Sab. XIII. §ig* ii. 33ep (a) eine jebe fflott wa. 23ep (c) (£,

wa. SD, <£, 8, 0, abn. 6, |ta. <D, 5, fc^ma. 23ep (h) d
r
©, (£, 8,

ge&ogen, 6, 0, 0, furj unb egal, SD, fcf)wa. 0, g, fcf)wa. 23ep (k)

<£, Jp, <£, fk 0, @, wa, 0, 51, 0, 8, föroa, ancf; furj nnb egal ge*

flößen.

37* §
Sab. XIII. StÖ- I2 - ^c9 ( a ) ®/' Wö - % fel)r fcfjwa. 23ep (b)

6, tfa. £, <£, f($n>«. 25ep (c) 0, fto. $ (ft ®, (£, fd>wa. 23ep (f)

0,jta. &<£,fcf)wa. 8,<£,jta. ®;€,.-{cfa& SD,ftarf.

38» $.

Sab. XIII. gig* 13. 23ep (a) 51, jta. $, SD, fcf>wa. unt> gebogen;

föep (b) 51, fdjwa. SD; n>a. <£,. fdjwa. 23ep (f) (g) fcieve jla. tmb t»tcve

fcf)ma. ob eS bie erßen ober legten fmb, gilt gleich Hü* 23ep ( 1) bk erjlen

fimfe fcf;wa. <£, ftarf. >

39» §
Sab. XIV. 8% J4. 23ep (d) SB, wa. % fti €, 35, abn. 0, <£, ffo

föep (g) bk erftot fnnfe jla. bie leiten brep fd)m. ^ep (1) <£, |M>

S3, @, fc&TOö. % 9<x. ^*ep (11) <£, wa. 8, $ fta. 53, fcf;n?a. SD. fcf;wa.

S3ep n) ig, 5, feto*, p/ ©/ (fe 33/ ©/ % S); f$W* 95ep (o) (5,

@,35,9C, geigen unb |la. Sö
7
SD, {0A< ^8ep (s) (£, e, fta. 53, 51,

0, frf;wa. %, tj SD, wad;fenb.

40. §.

SDie übrigen Krempel, unb voa$ icf; ^ier übergangen ^nbe, fmb enu

weber fcfon in Sem ^auptftütfe i?on ben willf«^rlici;en Ä'erdnbeiungen

erkläret
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erkläret toorDen , ober tommen nodj ftt Dem folgenden Krempel Dom 3ft>a-

gto oor ; welches in oen Säbelten XVII. xvill. unD Xix. befi'nOlid) [|t,

3ftan fufyt atfo in Xab. XVH. bep Der &roepten Seile, worauf Die äBerän*

Derunam flehen r
Die 25ud;jto&en über Oen 9?oten, imt> Die Siftmx unter

Denfelben , meiere anjeia,en , aus welcher gia,ur Die S>eranDeruna,en ge*

nomine» jmD , auf»

41. §.

Sab. XVII. £ie erjfe $to& , ma. 25ep (c) (26), Die &too

ffeinen 2?oten föm. <£, |ta. unD roa; 25ep (II) (9) € mit Dem Xrtller

jta. unD abn, <D, <S, ffrix* 25ep (d) (28) £), jfa. <E, fc^roa. J& fla. 21,

© mit Dem dritter, fd)ttxu 25ep (i) (8) 0, f#n>cu $> £), jföi 23et>

(f) (26) Die jit>o fleinen 9ioten fc&roa. 5, g, n>a. 23ep (aa) (8) % 0,
fdjroa* 8/ <£/ £>/ i& 23e9 ( e) ( 26) Die jtoo fleinen 3?oten fcjjma. 23et>

(b) (28) <£, fk £), fd)toa. <£, (la, unD abn. <£, räaJ Söep (a) (3) ©,
ioa. 5, <£, fcprna. £), toa. <£, mit Dem Xrtller unD 9?ad)fdjla<je

,
fcfjnxt.

Der 33orfd;lag €, fto* £, fdjroa. Söep (f) (7) €, (la. €> fd;toa. 6, fta.

(£, fd)toa. 33ep (k) (3) £>, |fa. 6, toa. £>, £, fdjtoa, 51, toa. <S, fcf>n>a.

Die Heine 5?ote <£, toa. ip, mit Dem dritter abn. 33er> (v) (8) £), toa.

€, £, (£, SDi fc&nx». 23ep (c) (6) (£, toa. %U, 0, föm. Söep (g) (6)

giS, fba, ©, l£, fc&roa. gi$, fta* 0, 21, fdjioa. 25ep (b) (23) © mit Dem

Srüler jto gB, <£, fd;n>a. SD, fbb i^ep (f) (8 ) 2), "fta. <£> 'S), €, fd)toa.

g, fto. 23ep (v) (6) g, (Ja* €, fcf;ma. <£, St, €; tön, <£, |k gtö, ftyma.

©
;

5i, gi^, abn. gte, (iö. @, fc^nxi* 25ep (d) (20) ©, ^ 5t, :»«. 6,
$(, jp>, abtu €/.tt>a. ^5ep (II) (25) Die Dier f(einen S^oteu fcjma» S3ep

(m) (25) 5t iml>,$/ fla. unD f;art geflogen, Die oier fletncn S^oten fdjwa.

C, |!a, unD f)art öefto^en, $, fötm. % mit Dem Stifter, wa. ©, fc^ma,

2Sep (g) (20) @/ wa. Die Dier f(einen "S^oten ahn. S5ei) (g) (20)

Si 23, ^ €, (£ö
f
mai Söep (b) (2) m, fd;ma. unD täfc €, g, fc^te

«öep (k) (2) f, |la. 0, g, fd)ma. e, (la. g, 0, f$»a. g, mit om
dritter jta. (S, fc^ma. g, toa. 0, |Ta. ^5ep (b) (23) Der Xritfer |la.

unD tö^ 0, g, f($ma. £>ep (1) (14) (£, |^a. 23, 0, &, fc^noa. JD, toa.

Der €tö=XviUer abn. S3ep (x) (8) <£, ma.
' JD, €i^, jg), TO, 5(, abm

g, 31, nxu S3ep (c) (13; % jfo. 0, g, (£, fd;wa. S), |?a. g, fepioa.

Der 3Borfd)[aa, C, roa. ^ mit Um dritter abn. ^ep fp; (18) S), fur$

unD jk ©; €, g, fd}toa. Der tirilier |?a. ©, (£, fd;toa.
.
S3ep (c) (5)

g, fia. ©, toa. g, f$wa. (£, |la. C, n?a. S, fd;toa.

^ 3 42t J. &af%
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SaB. XVIIL 8ep (c) (22) Der dritter jf<t ©, £, föwfc £>, jfo

SBeo (z) (8) £>, w«. £, SD, £, afcn. Die $orfd>ldae fdjrca. £, 9(, xocu

23ep (c) {14) -5, <D, 5,. £, fc&roa. 5), £, £, 9t, fto. 9t mit Dem SMcc
fto. ©c$, fd)vo& mm (*> (8) €, ©i$, £, »a. $ SD, {d)m. m &.
£riüer jk Jp, fdjma, 9t, jto. unD Ä. 23ep (fc) (8) f, jk ©t$, £,
©fc, fd)ti>a. £>, ©fc, Jg>, 9t, ©ig, jfo. 5, <£, £), fd)tm Der € dritter jfo.

#1, föroa. % fto. 23ep (ff) (8) % n>a. ©, & <£, föfoa. Der $8or*

fc#a§ <£, M. %, fcfjma, (£,£), <S, €, fta. 35ep (p) (14) Die fec^ö SRo=

föft fd)wa. unD fdjmeidjemb; Da* ©ig-- dritter fto. S3ep (i) (19) 5, 3>
(£, <£, £), gan& fcjjnwu 23ep (u) (3) Die $wo Srioten ne&fr Dem &$%iU
kf ffo 9t, af>n. 23ep (e) (n) Die wer Sriolen nc&ft Dem dritter, unD

Die fblgenDen jrco botest san^ fdjn>. unD of)ne grofie SBetoegung Der SSrujl»

23ep (q) (8) ^ ac&t@ed)&e&nrtjetfe, nebp Dem l&Zvilltv, Di£ ine (£, jta,

Doc^ eine jeDe S^ote »a» ©, n>a. Die mer Heilten S^oten fdjn>a. 23ep

(c) (5) 9t, fto. £. €, fc^ma. ©, fta. £, £, fc&wa. £ep (d) (5) 5,

IM. 9t, ©, %, f$H><*. <£/ 95 wa - ^e9 (c) (25) S), n>a. Die Dier ftei*

nett Sftoten a&n.'<£, $, f?a. Die fleirrctt S^oten fcfjtDa, ©, fla. 83ep (m)
(13) % fto. 5/ 9/ <§/ f#nxi. 23ep (n) (13.) S), %i§ ®, fto. E. fc&nxu

23cp (d) (21) sxne in Dem XIII. ipauptjKtcfe ,
36. §. 5ep $ig. 21. (d)

flu£fütjrlid) ip elflaret iporDen , roeldjeS man
f
um ^ier feine unn&^tgc

Söteöetf^otung §u machen , aUba nacfjfefen fanit. 25ep (c) (20) ©, n?a.

Die übrigen a6n. S5eo (1) (9) <£, ffa. 2), <£, f*n>a. €, 5, ©, fto. €
;

5, ©f
fd)t»a. €, ©, €, pa; «öep (&) (24) 6i^ © mit Dem Xriüer (la,

S5ep (f) (27) ©, n)a. Die übrigen a&nel;menD.

43* §
£a&. XIX. ©ie Xriofen 8cp (s) (1) unD (cc) (8) fc^TO ©, pa.J,

fc^WÄ. Der ^Xriaer ttnD €, jfo 9t, »a, ^8ep (c) (15) % jg>, C, ©; jfo

a7
fc^nxu unD wo. <£, $, €, €, ©, % fc^ma. unD wa. Jg>, £>, 5, jln. g,

fd)ti)a. imbiDö. ©, 5/ ^ fct)ma, - ^ep (kk) (8) 2), unD Die foföenben

gefc^tDinDen S^otcn pa. %, unD Die fo^enDen öcfc^tpinDert 9?ofen fd;n?a. 9t,

jia. t, fd)nxu S3ep (h) (4) Der^XriUer nefcft 21, ©, pa. ^8ep (m)

(25) »ora C, nebfl Den fotcjenDen 3^oten unD Dem Xrider biß g, fra,

Da6 (olgenDe €, WtDa. ^ n?a. d, ©, fc^ma» S3ep (o) (14) ©7 %f

©, C, Ifa- ^ S/ frf)^a « ^Ci' €=Xriüer, 5, ©, {!«. €, unD Dep (in) (23)

C ncbjl fcepbert %mkn ftym, ^öep (11) (8) Die ac^t 9toten hiß in Den

«er pa, ©ep (b) (20) ©, 9t, ©, §7 ©, »a.
jJ>; e, fd;n>a> unD fils

0ep

rti nr
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Uq (d) (16) ,®, £), (2:, ntt. Jp, £, 9f, a6n. ft^mu 23ep (c) (16) #,
£, SD, jk 23ep (e) (26) 2), $, <£, fdjroa. unb ttta. S3ep (a) (16)

©, 8/ €, fön**, i 5/ »& ^/ ©/ & fa« Söep ( hh ) ( 8 ) ©, (Ja. £>, ma. f,

fd>roa. Der t&Sritter nebjr £>, <£
A
#a. S3er> (m) (5) Die ad)t fftoten fdjroa.

*8ep (n) (22) g, ©, fc&roo. <£, 6, <£, 5), |to. ©, unD Die folgenDen eecfc

$et)Mfjeüe nc&jl Den £>orfcf)(dgen bep (a) (18) fc^toa. unb fd)metd)emD,

23ep (°) (5) t>te s>tcr Srtolen ffa. unD gebogen. ttnD fo fäfjrt man fort

fctö an Die (£aben$, unD enDiget Die le|te 3?ote, Durdj ein DerlierenDeS

spiauo,

$on im Safansett.

Ä?<$ wrjfejje unter Dem SÖotfe Cabettj' fjter m'cfjt Die SdjfüflTe ober:

{? 2föfä$e in Der !ÜMoDte; nodj weniger Den Xrifler, nxfdjett einige

c%y gtranjofen cadence nennen. 3d> fJanDefe fjier Don Derjenigen \viih

füfjvlidjen ^(uö^eiung , meiere Don einer concertirenDen Stimme , bepm
@d;fofie Des ©tttefö, über Der Dorsten 3?ote Der ©runbjftmme, nam=

lief; über Der jQumte Der Xonart, moraui baß @tücf gejjt, nact) Dem fret>eit

(Sinne unD 0efalfen Deg £(u£füfjrer£
/

gemadjet wirD,

2. §,

€3 ijf Dielfeidjt nocl) ftin fyo>lbe$ ^ar)cr)urtbet
4

t fjer , Daß Diefe <£abet>

Jen bep Den ^t^^anettt aufgenommen, nad)fjer aber Don Den $Der:fc£m,

tmD Don anDern
]

n>efd;e jtet) bejTiffen [jaben im ifaliantfd)en (Öefdjmacfe

ju fingen unb $u fpielen, nad>gemacl)et roevben fmD, &)ie granjofett (ja*

beu füd) tfjver nod) immer entölten, SDte (Täbenjert muffen ju Der getf,

Da £uüy SSÖeljiljIanb mkfim l)at , termutpdj noejj nid)t SÜ^oDe gcroe*

fen fepn : Denn nxr $ei§ ob er Diefeu Sierrati) fonfl lucfjt and; bep Den grcm&Os

fenein^fü^tc'; j)4tt& (pijHiel'meS)r $u glauben, Daß Die €aDeü§en er(l

nad) Der 3^i f / b« €oulli ferne in Tupfer geflogenen 12 t^olo cov Die

SöioÖnc
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SSiottne fjerauSgegeben fjat, irt Den Jöraudj gefommen fmD. * &te

ftd)erße 3^acf>ctcf>t tue man Dom Urfprunge Der€aDen&en geben fbnnte, ift

tiefe , Daß man einige 3MJ$ Dor t>em (£nDe De6 vorigen Sajrjunbert^,

unt> Die erjfen &efjn 3«^ M üjigen, Den ©d;lufj einer concertirenDen

Stimme , Durd) eine fleine jSaffääis , über Dem fortgebenden 58aflfe, unD

Durd) einen Daran gefjengeten guten Xriller gemacht fjat: Daß aber oljnge*

faf>r jroifc^en 1710. unD 1716. fcie if üblichen daDenjen , bep Denen ficfj

DerSBaß anhalten muß, üftoDe geroorDen fmt>. £)ie germaten, ooer fo*

genannten Aufhaltungen aD fibimm in Der iüflitu eines @twf£ aber, mbgen

n>ot>l ettn>al altem UrfprungeS fepm

* 23alb nad) ber ertfen TtuSgabe erfd)ienen biefe<8onafen, unter bei? Urhebers 9?a«

men t)on neuem in Tupfer, unb bei) benjroolf itbagio ber erflen fed)S <Sona«

ten befanben ftd) bie Q3eränberungen baben gejlceben. (£g war ober feine einige

(Eabenj ob iibifum babe». iTur$e Seit Darauf fe|efe ber efymaiü in öeflerrei*

d)ifd)en £>ienften gejlanbene, berühmte QSioltnifr, £7t'cola iVattei ned) anbere

SKanieren ju eben biefen $n>6if2tb<igio. tiefer f)at jtt>ar etroaö mef)r geffjan, als

(tovellt fefbfi, inbem er btefelben mit einer Tlit tton fur$er 2(ugjierung befd)fof«

fen. <8>ie fmb aber nod) ferne (Jabenjen ab iibitum, mie man i^iger 3ett macbet,

fonbern fte gef)en nad) ber Strenge Des SacteS, ofpne Aufhalten bes Q3offeg fort«

23ei;be (jjremplare ^abe id) fd;on feit brenfjig unb mefcr ^a^ren in ^dnben.

3- §.

ObDiedaDenjen, nutifjrer ©eburtfj, &ugfetd) audj Regeln, worum

fie eigentlich 5efter)en follen, mitgebracht Ijaben; ober ob fte nur, Don eini-

gen getieften geuten
}

tmllfüljrltcf) unD oljne Regeln erfunDen roorDen

ftnD , ijt mir unbefannt. ©od) glaube id) Da£ le|tere, Qmn fd)on sor

etlichen unD jmanjig %afyvm eiferten Die (£omponijten in Italien , roiDer

Den Sföiöbraudj , Der in Diefem ^unete , in Opern
, fo fjduftg Don Den

mittelmäßigen (Sangern begangen murDe. £3te (£omponijfen befcljlojfen

^ Deswegen , um Den ungefdjicften ©ängern Die Gelegenheit jum (EaDen--

jire» ju benehmen , Die meijteu Strien mit 35aßmäj3igeu ©dngen , im

Unifotn

©er ^iöbrau($ Der <£aben$en befielt nic^t allein Darinne , wenn fie,

tt)ie gemeiniglich gefcf)ier;t , an fic^ felbjt nid)t Diel taugen : fonDevn and)

wenn fie bep Der 3nffrumentalmuftf , bep folgen <®tiitfm angebracht mer=

Den, toor^in ftdj gar feine fc^tefen ; j_ S. bep lujligen unD gefitminDen

C^tüefen Die im t
y 1, I, V, unD I Sacte gefegt ftnD, @ie ft'nDen

nur
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nur m patljetifcljeu uttt> langfamen , ober in ewjffjaften cjeft^n>mt>ert <&tk

cfett jfatt.

5* §
©ie 2(bftd)t t>er (£aben& tjl feine anbete, aß bte Buffer nodj eitt^

mal beo bem(£nbe unoermutl;et§uüberrafd)en, twt> nocl) einen befonbern

€inbrucf in ifjrem 6emütf)e jutücf ju lafTen. ©eSmegen würbe , t>te=

fer 2lbftdjt gemäß, trt einem Ätücfe eine einzige €at>enj genug fenn, (£$

tjf folglidj wol;t als ein ^ie^ianc^ anjnfe^en , wenn ein (Sänger im

erften %x)ei\e t>er %xie ywt>
,

unb im jwepten Xfjeife auef) nodj eine Gfabenj

machet: benn aufliefe 2lrt fommen, wegen t>e^S)a <£apo, funfCaben*

jen in eine %xie, <iin fold)er ttebetfuj? fann nid)t nnr "Den 3«|)orer leicht

ermüben; $umal wenn bie (Eaben&en , wie fef)r oft gefd;ief)t , einanber

immer afyxlid) fef;en : fonbern er giebt and) einem an (Srfmbung md)i gar

ju reichen langer Gelegenheit
, ftdj betfo e^er $u erfdjopfen. ^ac^eC

aber ber länger nur kennt Qm$if$h$e eine (Eabenj
; fo bleibt er im

SSortfjeiie, ünb ber gufjbrer bep Appetite,

6. §.

<££ tjf ycoax nicfjt ju läugnen , ba$ bie Cabenjen , wenn fie fo ge=

ratfjen, wie eö t>te «Sac^e erfobert, unb am rechten Orte angebracht

werben, &u einer %ieibe btenen. Sffem wirb aber aud) einräumen, baf;

fie, t>a fte feiten oon rechter 2Jrt finb
, gleicf;fam, unb §umal bepm @in=

gen , nur ju einem notf;wenbigen liebet gebieten finb* SÖenn feine ge*

machet werben
, fo (>aft mau e| für einen großen Mangel. fDtondjet: aber

würbe fein <Stücf mit mefjr ^r>re befrf)fie)se»t , wenn ex gar feine <£aben£

madjete. ^nbeffen will ober muf ein jeber, ber jtdj mit fingen ober @o=

lofpielen abriebt, Cabenjen machen, Sföeil aber md)t allen bie SSortfjeile

unb bie rechte $rt berfelben befanut fmb : fo fallt t>iefe ^obe bem großen

Steile §ur £aji

7» §
Regeln &on (^abenjen finb, wie icf; fcljon gejaget Ijabe, noclj niemals

gegeben worben» €$ würbe audj fdjwer fallen, (Bebanfen, bk wiflfüljrlid)

finb , bie feine f6rmlid;e Gelobte augmacl;en follen
,

&u welken feine

©mnbjftmme ffatt jtnbet , bereu Umfang , in 5Cnfer)uttcj ber Tonarten

welche man berühren barf ,
feljr flein ij!, unb t>ie überhaupt nur al$ ein

Ofjngefdf)r flingen follen , in Regeln einjufc^lie^en, ©od; giebt e^ einige

au$ ber @e^fun(l jtte|enbe %>ort(jeile
f

^eren mart P^ bebienen fann,

wenn man mcr;t
;

wie oiele t^un, t>ie Cabenjen nur uaci) bem ©c^&re,

U wie
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wie Die $3ogel ifyvm 6efang fernen , ofjne &u wtffett, worum fte ^ef^e^eit,

mit» woljin fte ftd) fcjjicfen, au$mtöi$ lernen, unD biöwikn in einem

traurigen ©tttefe ztmn eint luffige, oDer in einem luftigen wieDer eine

traurige (£aben$ fjorett laffeu will.

8. §.

£>ie (Tabellen muffen aus Dem Jpauptaffecte DeS (StttcfeS fliegen,

imb eine furje SSieDerbolung oDer fftacjjaljmung Der gefälligen (Häufeln,

Die in t>em ©tuefe enthalten fmD , in ftclj faffen. Snweilen trifft fj#^
t>a^ man wegen Streuung t)er ©eDattfen ntc^t fogleic^ etm$ neues pt

erfmben weis. Jpter iflnun fein beffer Wlittel, alö t>a^ man ftd), aus

t)em ^or^erSe^enbe«, eine &on Den gefälligen Claufeln erwdljfe, unb Die

gaDenj Darauf btlDe* . JfpterDurci) fann man ntdjt nur ju allen Seiten Den

Mangel Der (SrfwDung erfe|en; fonDern man roirD auef) jeDer&eit Der {jerr*

fdjenDen £eibenfcf)aft ^ ©tuefeä eine (Bnüge tl)un, ©iefeS will tc^

einem jeDen , atö einen nidjt gar ju befannten Sortljetl , empfohlen

Ijaben,

9- §
£)ie (Saben^en ftnb entweDer ein- ober $wepffrmmtg, £)ie etnjKtte

migen Dorndmlid) ft'nD , wie oben fc^ongefaget worben, wtöfüljrlidy (Sie

muffen furj unD neu fepn , ttnD Den 3i#rer überragen , wie ein bon
mot. $olgltd) muffen fte fo flingen, als voenn fte in Dem 2lugenblicfe, Da

man fte machet , erft gebogen würben, Wim ge(je Demnach nid)t ju ber-

fcjwenbenfcf)
,

fonDern als ein guter SEÖtrtt) Damit um ; befonberS wenn
matt öftere einerlei 3«!)orer x>or ftd) l)at,

io, §.

Sföeif berltmfancj feljrffeiu, uttD leicht $u erfdjopfen tjl; fo fallt eß

fdjwer Die 2lefjnlid)feit ju »ermeiOen, Wim Darf Deswegen in einer £a=

benj nic^t &u vielerlei; ©eDattfen anbringen»

tu §*

SßSeDer Die Sigttren, nodj Die ftmpefn ^nteröalle, womit man Die

CaDen§ anfangt uttD enDiget, Dürfen in Der SranSpofttion mefjr, atöjwep-

mal wteDerljolet werben ; fottß werben- fte §um (Efel, %$ will hierüber

|W0 ^aDenjen, in einerlei) 9lrt
,

jum Wlnftev geben;
f. Sab, XX. gig, i.

unD $i$. 2, ^n Der erffen ftnDen ftd) jwar jweperten Figuren, $8til

aber eine jeDe $igur viermal geljbret wirD : fo empfmDet Dag ©e^6r eineti

SBerDruf* Darüber, ^n Der jwepten hingegen werDen Die Figuren nur eitt=

mal wieDer^olet , uttD wieber Durcf; neue giguren uuterbrod;en, @ie ifl

bewegen
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Deswegen ber'erffern fcorjuätef>ett, £)ettn je mef^r matt Dag Dfjr Durcf)

neue <£rftnDurtgett betrtegen famt ; je angenehmer fällt eg Demfelben* <£$

muffen folglid) Die giguren immer in Derfcf)teDener 2lrt mit einanDer afc

wedeln. 3» Der eifern £aDen& ftttt>et ftcf> über Dem nod) Der 3ef)ler, Daß

ft'e Dom anfange hi$ jum (EnDe immer aug emerlep Xactart, unt) <£intfjeu

luug Der 9?oten aefte^t , welches gleichfalls wiDer t)ie <£igenfd)aft Der (£a=

freien lauft ÄBill man aus Der jroepten <£aDenj fimple 3nterDalle machen

;

fo Darf man nur Don jeDer gigur Die erjle^ote nehmen,
f.

gig, 3. Da ftc§

Denn Diefe jum 2lDagio, jene aber jum 2lllegro fd)icfett

12» §.

£5a man in Der SranSpofttion Uc Jigurett oDer (Häufeln md)t &u

oft wteDerfjolen Darf: fo Darf man foldjee nod) weniger auf emerlep £one
tl)un. Sftatt muß bep Den gaben^en überhaupt ftd) Ritten , Die Xbne mo=

mit fiel) Die <£laufeln anfangen, als welche ftd) Dem ©efjbre meljr, aß Die

anDern emDrücfen, nid)t ju öfteren ju laffen : befonDerS am (EtWe , wo
man ftd) in Der -@ejtfe oDer Quarte Dom ©runDtotte an gerechnet, tm=

mer ein wenig auftuf)altett pfleget £)emt DiefeS müroe Dem Of)re eben fo

wtDerwärttg Dorfommett , aj§ wenn man in einer 3te0e DerfcfjieDette ty&
rioben naef; einanDer immer mit Demfelben SBorte anfangen oDer enDigen

wollte,

13, $.

Oh Die CaDenjen gleich wittfumlief) ftnD : fo muffen Dodj Die Snfet

«

fcalle Darinne it)re. richtige 2lufl6fu»g bekommen i befottDerS wetw matt

Durdj ©iffonanjen in fremDe Xonarten an$mid)t ; welches burd) Die

(Sprünge in Die falfd)e Quinte , oDer in Die übermäßige Quarte gefcj)el)ett

fann, f Sab, XX. $ig. 4,

14. 5.

3tt Den Sortarten muß matt nid)t gar §u mit auSfcOweifen , unD

feine %bm berühren , Die mit Dem j£mupttone gar feine &erwanDtfd)aft

^abett. (Eine fttr&e (EaDenj muß gar ntcf)t au# iljrer Xonart weichem

feine etm$ längere fann am ttatürlid)f?ett in Die Quarte ; unD eine nod)

längere in Die Quarte unD Quinte ausweichen* 3« £)urtbnen gefd)ief)t

Die 2UtSwetd)ung in Die Quarte Durcf) Die fleitte Septime
, f.

$ig, 5. DaS

JDtS unter Dem 23ud)ftabett. (a); Die 2(uSweid)urtg in Die Quinte gefd)iel)t

Durcf) Die übermäßige Quarte, ( DaS # unter Dem 23ud)ftabett (b) ; unD

Die- 9tü<ffel)r in Den ipaupttott burd) Die orDentlicf)e Quarte
, f. baä 23

unter Dem ^ucjjjiaben (c), ^n ^oiltonett gefc^ie^t ^ Aufweichung

U 2 tti
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in tue Quarte t»ermitfcrfl £>er großen Xer&e,
f.

gig, 6. t>a^ jgj unter bem
?8ucf)ftaben (a); Die Sfogttwcfjima, in t>te Quinte , unb t>te £ftiuffefjr in

Den Sjauptton aber
,

gefcfjefjen eben fo «>ic be» t>ev grb^ern Xonart, f.
C£i6

imt> d unter Den 2Micf)jMen :
(b) unD (c). %\\$ Der großem Xonart

fann matt n>oljl in Die Heinere gefjen ; Docf; mu£ eg nur m Der ^ur&e", unD

mit oteler SBejjuffamfeit gefd)cl)en i Damit man mit guteu 5lrt roieDer in

Die Jpauptnotc fommen möge. %n Den fleinern Xonarten fann man Durd)

Ijalbe Xone, ffatfennxife, auf oDer nieDewdrt^ gelten : Dod) muffen Deren

über Drep bi$ oiere md)t nacf) einanDer folgen
,

fonjf fonnen fte , tote alle

anDere ftc^ df)nlitf;e häufeln, jum <£fel merDetn

SEÖie eine luftige (Ea0en& aug tt>ettfdufttö^« Sprüngen , fufti^ert

(Häufeln , untermtfd;ten Xriolen unD Xrilfern u. D. gl. gebilDet mtrb,

f.
<Zab. XX. $ig. 7 ; fo beftel)t hingegen eine traurige faft aus lauter nalje

an einanDer liegcnDen, mit ©iffonanjen Dermifdtfen^iiterDallen, f.
$ig. 8*

£)ie erjle Daoon fd)icFet fidj ju einem muntern , Die anDere hingegen ju

einem feljr traurigen ©tucfe. $ftan mu£ ftcfj fjierben tool)l in 2ld)t neh-

men ; Damit man nid)t in ungereimte 59lengerepen unD äBernxd;felungen

De$ £ujftgen unD Xraurigen oerfafle.

m §.

(Eine orDentlidje Xactart totrD feiten beobachtet ; ja fte Darf mdjt ein-

mal beobachtet nxrDen. JDemt Die QTaDen£en folfen nid)t anö einer an

einanDer l)dngenDen ?QMoDie
,

fonDern otelmeljr cm$ abgebrochenen ©e-

Danfen befielen ; toenn fte nur Dem oorljergeljeuDen ^uebruefe Der £eiDen=

fd)aften gentd^ ftnb,

17. §
£)ie (Tabellen für eine <Singju'mme ober ein QMaginftrument muffen fo

befdjnffen femt, Da| fte in einem 5ltl)em gemacht werben fonnen. QLin

©aiieninjlrumentijl fann tk fo lang machen , afö iljm beliebet ; fofem er

aitorS reid) an (£ifnDung tfh £)od) erlanget er mel;r SSortljeil Durd)

eine billige ^ür^e, afö Durd; eine oerDrüjm'cf;e tätige.

18/ §.

%<§ gebe Die fjier bcfutDlidjeu Tempel nid)t für bollfommene unD

ausgearbeitete CaDenjen a«S ; fonDern nur für 5Dhtf?er , tuoburd) man
einiger maa^en Die 5li!öroeid)ungen Der Xonarten

f
Die 3urücffc^ruitgen

tu Den ^paupiton , Die ^ermtfe^ungen Der Figuren , unD übexfyaxipt Die

(£igenfa)afieu Der (labenden begreifen lerne» $ßielleid)t mbd)te mancher

whn-'
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»ünfcfjen, baj? tdj eine 2(»$a(jl bon abgearbeiteten (Tabenjen bepgefüget

^dtte. Mein »eil man nid)t t>erm6genb ifr, alle (labenden fo &u fcfjreü

bett, wie fte gefpielet »erben muffen: fo mürben auefj alle .(Stempel pon

aufgearbeiteten GTabenjctt nic^t (jmreicfjeitb femr, einen podftdnbigen 23e*

griff babon $u geben, 20ton muß alfo, bie $rt gute €aben&en &u machen,

Dielen gefcfycften beuten afyuljoren fud>en. %at man nun jubor einige (£r*

fenntm'g bon ber Caben^en (£igenfd)aften , fo tote tefj fte f)ier mit&utfjeilett

mtdj bemühe; fo fanu man baß, »a3 mau oon anbern Ijoret, bejlo beffer

prüfen : um baß &ute jum eigenen Söortljetle anju»enben , baß S3ofe

aber ju oermeibeu. Defterg »erben, auef; bon fer)r getieften Sonfünfc

lern, tV^tfeljung ber (Eabetu/n, @$»ac$)eiten begangen; ent»eber

anß übel aufgeräumter ©emüt^bef($ajfen^eit, ober aus alljubieler £eb=

^afttgfeit, ober anß ^altfmnigfeit unb fRacfjläfnsfett, ober anß XrocFen*

fyeit ber <£rfmbung, ober anö ©eringfd)dt$ung ber 3uljorer, ober au£ alf=

altyubtcler i\ün|Mep, ober noefj au£ anbern Urfacjjett , bie man nityt

alle beflimmeu fanih Wlan muß ft$ bemnaefj m'djt bttref) ba£ &orurtf)eil

»etblenben laflfett , alß ob ein guter -SDJuftTuS nid)t anä) bann unb warnt

eine fcfyfedjte, ein mittelmäßiger Ijütgegen eine gute (Eabenj fjerborbringen

tonnte. Sie Caben&en erfobern , »egen iljrer gefcjj»tnben (Erji'nbung,

mefjr gerttgfeit beß %&i$e$
f

alß ©eleljrfamfett. ^xe größte &cf)bnf)eit

Ufiefyt barinn , ba$ fte atö- et»a$ uncr»artefes beu 3ul)orer in eine neue

unb rü|renbe ^er»uuberung fefeu, unb bie gefügte (Erregung ber £et=

benfcf;aften gleid)fam aufg (j6d;fte treiben follen. 9)?an barf aber mdjt

glauben, bag eine üftenge gefd)»inber ^affa^tett fofcjjeS allein $u be»erf=

^eiligen öermbgenb fer> ^eüt, bie 2eibenfd)aften fonnen biet efjer burd)

etliche fimpie ^nteroalle , unb gefd)icft barunter bermifcjjete JDtflbiranjen,

als burcp otele bunte Figuren erreget »erben,

19. $.

£)ie ä»epjTimmtgen ©töenjeit fmb m'djt fo »iltfüljrltdj , alß bie ein?

fttmmigeu. <6ie begeht ber ©e^funfi Ijaben noef) einen großem Einfluß

barem: folglich muffen biejem'gen, fo ftcf) mit vEaben^en biefer 2lrt a&
geben »ollen, juro »cnigjleu Die ;Borbereitung unb 2(ufl6fung ber £)ijfo-

mnien , unb bie ©e|e|e ber ^ad)af)muugen oerjle^en
; fonff fonnen \k

unnibgl;cf> »a^ gefc^eibeö ^eroorbn'ugen, ^Bon ben Bvingern »erben

bie metfteu bon bergtetd;ett (Tabellen 'wfjer (lubtret, unb au«?»enbi9 ge=

lernet: beim e$ ift eine gro^e ©eiten^eit j»eene (Sänger jnfammen an^u=

"en, bie ettx>a^ bon ber ^)a,rmon:e ober bet\0e^5

un|t oerjlepen.

U 3 S)w
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:£)ie meijfen 0m, M einem forjgepffon&eten fSmtfytilt, ft>el#e$ Die

gau^ett &nr Sttntter, nnD jur (£rna>erinn Ijat, öor , Dag berdletc^eti

85emnl)nng Der Stimme nacWeilig fen* Unter ben Snjtrnmentijlen fitt-

l>et man noefj eljer einige, melden e£ <m tiefet* (Srtmntnijj nicljt fehlet»

20, $.

£>ie $ttxt)jtimmtgen CaDenjen fonnen etwtö langer gematfjt roer*

fcetf , aB Die einjtimmigen : tpeil Die Darinne enthaltene Jparmotrie Dem
Sefore nicjjt fo leicf;t wrDrnplia) faltt; auc& aBDenn £>a^ 2ltf;emf>olen er-

laubt ijl

21, <§,

diejenigen, meiere nid?t tue! Don Der Harmonie mijfen, 6e^elfeit jtd)

mel>rentI)eJB nnr mit Serben» iut& «Seitenlange«, Mein Diefe finD nityt

fjinlänglid) Den 3ul)orer in Söernrnnbetung P fäe».

22, §,.

@o leicht aber Die $eDoppelten (labenden #\ erftnDen, «nD anf

DaS Rapier $u fc^vei6en ftnfc; fa fd)\m finb ft'e ^inejeaen oljne Skrabre*

Dnng pt machen: x&eil feiner bei anbevn (Bebanfen im 33otau£ mijfett

fann, $at man aber Die SSo^Te , nxltfje Die Imitationen unb Der

(Bebraud) t>er Stffonai^en an Die j^anD ßeUn, nur in etrca£ inne; fo i#

t>iefe @djn>ferigfett leic^i ju uberiDinDett. £)ie (grjmDung Der (Eaben&ett

an£ Dem 0tea^eife ijt Ijter |anptjacljlidj mein $ngenmert 3rf> will De&

tvegen einige Krempel jnm ffttuftcr beifügen, meiere man al$ einen &xnnb*

xi$ &n betrachten tjlat, worinne man Die c>erfcf)ieDenen Sitten Der fftactyaljs

mungen, wie and) t>er Sßorbemtnngen nnD SJnfföfnngen Der ©jjfonanäen,

toeldje ^terju Dienen feilen, entworfen ftnbef. S)ie ttu^terungen aber,

mhfyt auö Def€rftnDim^fraftfliie^en, nnD nicr)t in etliche wenige (£rem=

l>el eingefdjrdnfet werben fonnen,, nberlafife icj) eine$ jeben feiner eigenen

^rfmDung nnD 6efd)maci&

$ln§er t>en in geraber Bewegung mit einanDer fbrtgeljenben Serjett

ttnD ©ertengdngen, befiele« Die jmepflimmigen (^aDen^en überhaupt au$

Imitationen , t>ap eine 0timme Dottrdgt , unD bie anbere Jiadja^met

£ln triefe« Imitationen fyiben Die £MnDtmgen großen Sfyeik 20tott binDet

ndmlid) entmeDer Die Secunfce au$ Der £er$e, nnD lofet fie in Die £er$e

oDer Serte auf: ©Der man testet Diefe^ nra; fo Da^ au^ Der ©erte Die

Öcptinte gebnnDen, nnD in Die ©erte oDer Serje aufoelbfet mirD

ODer man g.el;t <m$ Der Ser^e in Die üX>cxtn&ß#c GXmxte, unb um*

§efefyvt
t
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>0lfyt, m$ ber Serte in Die falföe (MittteV Ober man ber&ogcrt'

auf ber fallen jQumte iirber Oberjn'mme Die Sdiff6futid in Die Xerje,

»oratio bk ordentliche (kuaute «ntjfefjt, t>te f$- nad)fjero m oie£er=

je auftöfet. SÖenn ; m &mo ferfonen Diefe Sortierte mnc fjaben, fo tbn*

neu 0c cfjne SSerabrebung, uab ofjne bte fKe^ctn ber Se|funft &u uberfdjrei*

teu, »Ott einer ©ijfonanj pt albern gefjen.

33ep einem Sertengange, mo matt feine SDiffonanjen berühren tt>tU,

muj; eine ber bepoen Stimmen eine S^öfc *>orau# nehmen, eg fep im

(Steigen, ober im fallen; barnit bk anbere ftdj oarnad) richten fönne;

f Sab. XX. §tg.9. atlmo bie unterjle Stimme bie 23emegung fjat, unb&u

trfenncn giebt, ba£ bk Oberffimme im erjten Sacte feigen, unt> Jjernad)

»teOer untevvoärtS geljert folie. 25ep $ig. io, madjet bk Dberjtimme bk

23cnxgung, tmb bie unterfk folget berfelben. 58emt man in biefen bepbett

(Bangen Die o&erjfe «Stimme in bie unterj?e, unb bk untere in bk oberjte

t>ent)anbelt; fo ftnDet man Die 2lrt be£ Xersengangeg,

25. §.

53er mit ber Septime t>ermifcf)ete Sejtengang tjl t>on jmeperlep

$(vt, ndmlicf) jleigenD unb faffenb. 8?ep bem j?eigenben gefjt Die Ober=

fftmme in Die Dctaoe, unb bie Unterjtimme aus ber Serte in Die Septt*

tue; f.
Safc.XX. gig. 11. 23ep bem fattenben Septimengange bütbet

tue. umerjle Stimme, unb bie oberfle rejbloiret: aud) famt Die untevfle

fcwDen unb auftöfen, mie im jnxpten Zacte 0e£ <£rempetö gig. 12. §u er=

feiert tfi Sföerot man 6et> ben bepDen vorigen krempeln Die erjle Stimme

$ur ycotytm, unb Die jroepte jur erjlen machet; fo fjat man Den Xerjen*

gang, too <n\$ ber Xer^e bk SecunDe gebunDen, unD in bk Xer&e ober

<®t£tt aufgelofet xoivb* -

5Die erjle (Stimme, meldje gemetuigfidj ben Vortrag tfjut, nun}

t>er jmepten ntc^t nur Öetegenfjeit §u antworten geben, unb auf tnefelbe

»arten; fbnbevn ft'c mu§ auc!) öftere, unter ber^ntmort, ein fole^cS

3ntert>af(, «oelc^e^ §u einer neuen $3inDitna, %n\c$ giebt, ju n>ai)kn mif

fett: Damit bk ^mOungen niüyt äik auf eineilep 5(rt Ijinauö fattfen. ^n
bem (Erempet bep §ig, 13, k|le|t bie erße Söinbung au^ ber Keinen Se=

eunbe ; bk folgeuDe attö ber mangelhaften Septime t ttnb inOem bk
jmepte Stimme bk Jtgur Der erjlen nad)macf;et , bereitet fiel) Die elfte

burd; va^ § jttj.- folvjenben Septime, unb lofet wfe in bk Se'^te auf.

.

'
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«Die &n>et)te Stimmt binDet fjierauf t>eimtttelft m # t>te Septime 4tocf>

einmal; Durcj) Dag (£te gegen DaS ®, afö Durd) Die falföc Quinte, geljt

fte &ur 2>inDung, Der Quarte £>, u.
f.
nx tooDurd) Dag Ofjr auf Derfd;ie<

Dene Steife betrogen toirD,

SDie CaDenjen ftitneit audj nadj Slrt eines GTanonS eutcjcrid^tet wer*

Den, n>ic Sab. XX. bep $ig. 14. |u erfefjcn. S^tefe madjet Die 9fotd)alj*

roung in Der Quarte tiefer. Sie auf Xa&. XXI. $ig. 1. imitiret Durd)

Quinte unDSe^te; Die bep gig. 2. Durd) Die überjteigenDe , in Die Xerje

jtd)' aufföfenDe SecunDe. SMe bep $ig. 3. imitiret n>ed)fef$n>ete Durd) Die

übermäßige Quarte unD faffd)e Quinte, mie aud) Dttrdj Die CluinU unD

Sejte. £)ie bep $ig. 4. binDet aus Der £er§e Die SecunDe, unD auS

Der Setfe Die «Septime. £)ie erjlere lofet ftd) in Die Serte, unD Die

jtoepte in Die Xerje auf. <&> fattn aber Diefer <Sang, wegen DeS Quar*

tenfprungeS, in Der Srangpofttion nidjt über jmepmat angebracht

werDen,

28* §.

3n Den fjier angeführten Rempeln ntm.
flrtt> bk metjfen (Sdnge

enthalten, iDOvlt'rcp eine Stimme Der anDern, oljne SSerabreDung nacf>

af&efi fann. fftur ijl Dabep noefj ju merfen, Daß eS auf Die erfte Sttm=

me, nxld)e orDentlicijer $Beife Den Antrag machet, jjauptfadjKcJj anfont;

me, Die ©ange fo einzurichten, Daß eö Die jroepte, fo mol)l megen Der

©entliefeit, atö aud) infonDerljeit toegen Der %kfc unD ipöfje Der Seme,

nadjmadjen fbnne. SSerjlefjt aber Der erjle nidjtö Don Den l)ter erfoDer=

liefen Regeln, fo fann and) DeS £toepfen feine Sßjhjenfcfjaft l)ier nichts

reifer Reifen, (Er muß nur flicken, fo gut atö möglich, Dem erjien in

puren Serben unD Sertcn' nad^ugcljen, unD Die ©tjjbnanjen $u t>ermei=

Den : nxil eS am fef)r üble $Bmung f^ut, JDtjfonanjert oj)ue 2lußofung

$u froren,

29» §•

$3egen Der Stücrtefjr jum Sd)luffe Der <£aDcn$ ijt §u merfen, Daß

Die Quarte Dom (EnDigungStone, oDer Die Septime Don Der ©runDnote

Der GTaDenj , welches einerlep ift , Die (EnDigung Der (TaDcnj anDeute.

Sic fommt mefjrentfjeÜS in Der oberfien Stimme doV; wenn ndmlid) Die

(Eat*n& Durd) Die Xerje im €inflange fließt. £)ie jmepte Stimme

I)at fiel) foDann ^iernae^ $u richten , unD muß unter Diefer Quarte Die fal=

fty Djdintc üon Der obern Stimme berunter gerechnet, anzubringen fiteren

;

um



um burcfy bk $Mft6fung m t>te £er$e ftd) jttm <Scf;fttfie &u Bereiten: wie

bep Den oben befdjrtebenett (^empem 6eo5ac^tet worben, 23ep gig. n,

Sa^ XX. im Dorsten Xacte fünbiget t>te gebunbene fflotc <£ in Der er*

jtett, f.
(a) uuD giS in Der jwepten (Stimme,

f.
(b), Da$ (£nDe «it.

23ep $ig. 12* tf)ut e$ § mit t>ev (Septime 6, f.
(c) (d); bep 8ö,-i£

tttiii'4; © mit @i$, f.
(e) (f), (g) (h); Sab. XXI. btyfti&h

<£ö mit % f.
(i) (k); bep $ig.2. 6 mit <Zit, f. (1) (m); bep gig. 3.

g mit #, f.
(n) (o); unt) bep $tg. 4» £ mit giS, unt) 33 mit <£,

f. (p) (q) (r) (s): worauf atfemal Die Sriller folgen. 3Benn abev Die

(EaDett$ Durdj Die <Sejte in Die OctaDe fd)fiej?t : fo fbmmt t»ie Quarte

btß JjpaupttoneS atöDerw in Die jwepte (Stimme , unD Die übermäßige

Quarte DOtt t>er unteren Stimme herauf gerechnet, als Die umgefe^rte

falfctye Quinte, in Die erjte Stimme*

23ep Den Vortragen unD SÄadjabmuttgen, ingfet'djen bep Den 33or*

Bereitungen unD 2tußofungen Der SÖinDungen, fann man Die Figuren,

©Der 5(u$jierungen, nad) belieben Derldngern oDer Derfurjen. tyflan be-

trachte Sab.xxi. $ig. 5. unD 6. Da Die eine lang, unD Die anDere furjijj.

Söepbe €fempel finD aus Dem bep $ig.2. genommen. Saö bep fti&s*

ift Durd) Die Figuren verlängert, unD Das bep gig. 6. Durd) SSerfo|]un$

Derfelben »erfindet worDeu. 2(uf' foldje 2lrt fann man mit Den übrige»

fcerfafjren: foDaß, Durcf; Die ^BerdnDeruug unD 33ermifd)tmg Der Jiguren,

tf>m Diefelben 0d»ge immer mieDer fremD unD neu nxrDen.

59Jatt fjat m'djt nbtljig, ftd) bep Den £)oppefcaDen§ett immer, wie

jwar bep obigen Qqrempem gefcfje&e» , an eine orDentfidje Sactart ju bin--

Den; ausgenommen in Denen Figuren, weldje Der eine Dorgemacbt Ijat:

Denn Dtefe muffen in eben Demfelben 3eitmaaße, unD in eben Der Strtja^l

ber Sftotert, von Dem anDern tiad)gemad)et werbe», ^e mettiger Drbmmg
man im übrige« in Den (EaDen&ett beobachtet, je beffer i(t e$ : weil DaDurd?

^ugleicf) Der Schein, afö ob Diefefben Dotier auögefonttert rodren, i>erim'e=

Dett wirD. £)odj wotfe matt hierunter ttid)t t>erjMjeit, alö müßten Die

(EaDenjett überhaupt blog cm$ einem tmDeutltdjett ©ernte Dev Einfalle be=

fteSjeu, unD gar nitfytö melobtfdjeS in $cf) fyaben. SDiefeS n?ürDe Den 3^
^brem tt>enig Vergnüge» ermeefen. kleine ^epttuug i\l nur, wie oben

fd;on bep 6elegertf)eit Der .einfache» (TaDettjert ijf berühret worDen, Daß Die

CaDen^en nid;t cmö einer formlid; a» einanDer ^atigenben ^JieloDie , als

$ ei»
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eilt $riofo, fonbertt aus jwar unterbrochenen, bo$ gefangen"Cfcwfefo

be|M>en follen; weldje (Elaufeln fo woljl mit bem geraben als ungeraben

Saefe eine 2lel)n!td)fett fjaben fbnnen. 3?ur mu£ man nid)t &tt lange bet)

einerlei) 2ut 5Ic(5en, fonberu beglaubig anf eine angenehme 2(bwed)felung

Woafyt fepn,

5(?tm £ft nodj ü6rt^ , Me fyalfre <Cäöett5,'&ep welcher bte C6er--

fttmme burd) bie ©runbjlimme öcrmittelft ber großen (Septime gebunben,

unb btivd) t>te (Sejrte in bie Octat>e, * anfgeßfet wirb, ju betrachten,

S>tefe fjalbe (£aben& pfleget in ber SÄitfe ober am (£nbe eines langfamen

@tucfeS aus ber fleinem Sonart fcor&ufommen
, f. Xab. XXI. $ig. 7,

@tc würbe im vorigen Seiten 5efont>erS im ^irdjenfiple bis jum Qüfel ge=

trieben, unb i\l beSwegen fajt aus ber Üftobe gefommem £>odj fann ft'e

aud) noef) in i^igen Seiten eine gute 3Öirfttng tfjun; wenn ft'e nur feiten

unb an ifjrem rechten Orte angebracht wirb.

* ©tefe Dcfa&e in* bie Üuinte ber Tonart, aus welcher t>a$ ©tücf ge£f , tmb er«

fobert immer i>U große Serje in iljrem 2(ccorbe,

33- §*

£)ie 5UtSäterungen meiere über eine fofdje fjalbe (£aben§, wenn ft'e ein*

fad) nj, angebracht roerben fbnnen , fjaben einen fefjr fleinen timfang,

©ie ipauptnoten muffen aus bem 2(ccorbe ber ©eptime, 0011 ber (Btunb*

note an gerechnet, genommen werben, unb befielen aus ber Xerje unb

Quinte, welche über ber gebunbenen Septime in ber Dberjlimme eine

Quarte unb @e^te cn\$mad)en. SÖtan fann biefe 9?oten fo wojjl öon uttg

ten, als fcon oben nehmen; f.Xab. XXI. $ig. 8, 3?ur fommt eS Darauf

an , ob man t>ie SiuSsierung lang ober furj machen will. @olf ft'e fur$

fepn, fo fann man nur i>ie Quarte aufwärts berühren, (f. hie dlote @
unter bem §8ud)jfa6en (c) biefer gigur,) unb i?on ba jum @d;luffe

geljen. @6Ä ft'e etwas länger fepn, fo fann mau bie Quarte unb @ejte

nad) einanber berühren, f unter bem '
23ucf;jfa&en (a) nnh (b). gßttf

man ft'e aber nod) me^r oerlangern, fo fann man bis in bie 0ej>rtme (jer*

unter feigen, voie bep biefer 8-^igur, welche Ue tyauptnoten geiget, &uer=

fef)en ift. $Dte Jpouptnoten aber fbnnen burd) Figuren bon Etfoten, auf

»erfdjiebene 5trt beränbert unb i?erme^ret werben,

34. §. ©op--
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34. §
Stoppelt fömmt btefe Ijalbe (£aben$ oftmars im £rio bor, Sfjre gfep«

ratzen bejfefjen aus e&en ben ^uterballen , n>ie bep ber einfachen. fftur

ijt ju metfen, t»ag diejenige Stimme, gegen welche t>te 6runbftimme

bie Septime 6tttt>et , ben Antrag ju machen (jat: t>te anbere fjingegen muß

auf ber Serje fo lange märten, oiS t>ie erfle tjjre $igur geenbiget fjat,

unb auf t>er Seyte Den Xriller fcf)lagt. 21lSbenn fann t>ie jwepte (Stimme,

biefelbe $igur, welche Die erjle fjatte r)6ren lajfen, in ber jQumte tiefet

nad;mad)cn ; n>ie baS (Stempel bep $ig. 9» anf t>er XXI. Xabelle jetget

SÖennaber t>te Septime in t>er §wepten (Stimme liegt; fo muß aucl) t>ie

$wepte Stimme t>en Vortrag t^utt, unb t>te erjfe , in ber Quarte fjoljet

tt}r nachtuen. SÜJan fe|e in t>em (Stempel bep $ig. 9. tue jwepte «Stim-

me eine Dctase fjbfjer, unb macfje fie &ur erjfen «Stimme; fo wirb matt

babon ein ?D?ufter f)a5en.

,# 35* $
SSon ber Settimte ober ber 2(ufjE)attung ab libitum, weld)e Zuwei-

len in Stngfadjen , bepm anfange einer 2lrie, in beHSingffimme, feljr

feiten aber bep einer concertirenben Sujfrumentaljlimme , erwan im 5t0a-

gio eines ConcertS, borfommt, i\l and) nod) etwas \u bemerfen. (Sie U-

jtefjt mef)rentljeilS aus jrooen, einen duintenfprung unter ft$ machen-

ben S^oten, über bereu euerer ein $3ogen mit bem ^unete ftefjt, f %ab.

XXI. $ig. 10; unb wirb belegen gefegt, bamit ber (Sänger, welcher

ein jwepfplbigeS, mit einem bequemen langen SelbjHauter t>etfcr)cnc^

SSort, als vado, parto, nt f, w. barunter auSjufpreclKn Ijat, 0elc=

genljcit fjaoen möge, eine 2luS&ierung babep anzubringen. &kfe 2(uS=

jierung muß nur aus foldjen ipauptnoten bzftcfycn, weldje im 2(ccorbe

t>cv ©runbjlimme ftatt ft'nben, unb erlaubet feine 2luSweidjung in anbere

Xonatten. £)aS Tempel Sab. XXf. §tg. n. fanu jum 53?ujler bienen.

din Sauger fanu fug bördelten, als wenn es in bem feiner Stimme eige=

neu Scfylüffel getrieben rodre. &)ie erjk fßote unter bem Söogeu mit

einem Rainere, fann als eme Haltung, (mefia di voce) fo lange als eS

ber 51tf)em erlaubet, mit 3«-- unb 5tbne^uKn beS XoneS gehalten werben;

b0($ fo, ba^ man nod) fo biet ${tf)em übrig behalte, aB n6t^ig i|l, \>ie

folgenbe 51uö^terung in bemfelben 51tr)em ju enbigen. 5BiU man Uc %i=

guven, woraus biefer ganje Si^'ratf) btftcfyt, jergliebern; fo fann folget*

in ücrf($iebene Steile getljeilet, unb immer um dm $igur berfur^et

werben ; wie ^U barüben be|i'nblid:-eu ^Bucl)|?abeu jeigen, 3, (£. $k<m



164 £>ae XV, §<mpttfö& X>on fcen <Zabcn$en*

fann tntmbt? Die giguren unter Den ?8uc^ffa6cn (b) (c), oDerDie un*

tee (a) (b) (c) (d), ot>er Die unter (a) (b) (c) (d) (e), ober t>ie

nutet* (a) (b) (c) (d) (e) (f; weglaften, ofjne Da£ el aufboret eine

Sfaljteiumcj $u bleiben. Sföie nun fjier Die ^nterbalfe t>urc^ beii 2lccorb

in Die Jg>5^e (feigen; fo fann man auef) Durd; Denfelben 2lccorb in t>ie Xie-

fe cjefjen; mnn man nur Die Figuren fo einrichtet, Daß man jum wenig=

jten, bep (£nDigung Del 3*erratljl, t>ie Swfanglnote lieber berühre;

unb «ic^t Don unten, fonDern fcon oben in Die le£te $igur mit Dem SrtUer,

faüe : weil tiefer dritter über Der Xer^e, nid)t dou unten
,
fonbern ton oben

feinen tlrfprung (ja&en mufl 3Rac| Diefem Sritler muß- fein $lad)fd)la$

gemacht werDen: unD wenn fot<fytß> and) bon Den größten (Sangern be=

gangen würDe
, fo ift unD bkiU el Dennoch ein $ef)(er, (El muf? bielmelje

tiefer @d)lu£ fo gefunden ober gefpietet werten, wie fjier in Sftoten ewige*

brücfet i\t. %m JJauptjHicfe ton Den willfü()rlidjen äSerdnberungen, im

36, §., ift Neroon wettlauftiger gefjanbelt worben.

36. §
£5er <Sd)un3triller Der «XaDenjen, in «Stucfen, Die aul Der f(einem

Tonart gefjen, wirb juweilen, bod) mefjrentljeiß nur bepm fingen, an-~

$att auf Der Quinte, auf Der @e£te gefd)lagen. Sfllan »erfahrt Damit

wie im XUI. JpauptjKtcfe, 36, §, itö, XV. $ig,2i. (d) bon bem (£in=

fd)nitte in Die £erje ift geleljret worben. Ob nun woljl t>kfc %xt Die €a*

Denj &u befdjhejkn, wenn ft'e &u rechter Seit, unD mit guter %xt angebracht

wirD, eben feine üble 5Öirfung U)ut; fo ift bod) nid?t &u ratzen, Damit all=

$uberfd)wenberifd) umjuge^en : voie el einige langer ju machen pflegen,

wenn fie fafl allezeit im ^wepten Steile Der §lrie, wenn foldjer in Der flct=

nern Xonart fdjlicfjt, Den @d)lu£ttilfer auf Die obenbcfdjriebene 5frt ma-

e^en. $m (£nbe etne^ <Stucf$ flingt ein bergleid;en Xriiler etwal einfdt=

tig; unD fo gebräuchlich Der im 36, §. Deö XIII. £auptji betriebene, in

fcer ?0?ttte Del ©tucfl i|o nod) ift, fo feljr i{* Diefer bepm (£nbe beffelben fytu

gegen, fajlaul Der SSftoDe gefommeu, unD berrdtlj folgltd) Dal 2Utertljum.

JDte ibaupturfadje aber wavUm man iljn nur bep fejjr feltenen fallen hxm-
d)en mug, i|T, weil ^ierju Die @ejte unD Quarte im 5iccompagnement er=

foDert würDe, 5föeil nun orDentlid)er ?ö3eife i?or Dem @d;Iujfe einel

&tud$ Die gro^e Xerje unD reine Quinte angefd;lagen werDen mu^; wef=

d)er SlccorD aber mit Dem Sritter auf Der ©erte feinen SSerljalt fyatt fo

Würbe Diefel am (£nDe Del ©tücfel einen Uebelflang juruef la|feu
A unt>

folglid; Dem ©efjore me^r SSerbrug all Vergnügen erweefetu
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Ü XVI €>auptffucf.

2Bc$ ein Stötentjl ju kosten r>at, mtm er in

öffentlichen Stfufifen fpielet

1. §>

Ä£# ein ßeljrbegiertger nun btefer 2(nweifung , unter ber 5(ufftcfrt

* ^ eines guten ftfjvmetjleva, m allen @tücfen gefolget, unb fjat t>aö

c\3^armn enthaltene roofjl begriffen, unb rec^t in ttebung gebracht:

fo wirb er im @mni>e fepn, ft'd) bep öffentlichen SÜHijtfen mit (Streit Ijbrett

ju laffen, 3$ willmicj) bemühen, ü)m bep t>tcfer (Gelegenheit , wenn er

feine erlangte #Öiffenfcl)aft roterer an t>en 5Ü?ann bringen n?tK , noef; mit

einigen Iner^u nbtf)igen Regeln, Erinnerungen, unb gutem Wfyi, m
t)ie #anb &u geljen,

2- $,

SÖor allen fingen muß er auf eine reine Stimmung feinet 3nfftw

mentS 6et>ad;t fepm %ft tin (Hamcpmbal bep bem 2lccompagnement zu-

gegen , vok mefjrentfjeilS einer jugegen iff , fo mup er t>ie $lbte bavnad)

einffimmen. ©ie meinen nehmen jroar t>aö £wepgeffridjene © fjierinn

$um Sticfjter , unb jum (Bnmbtone : allein icfj ratlje, ba£er, wennan--

berS bie $löte in ftcrj felbjT fo rein gejftmmet ift, als fte fepn foll, bielmel)?

baS jroepgejtric^ene $ ba&u erwähle,

3- $
S9?uf? er an einem falten Orte fpielen, fo fann er bie $tbtt mit bem

Clabtcpmbat gleid)lauteno flimmert, 23ep fep warmem SBetrer aber,

mu$ er ein wenig tiefer frimmen : weil \>k ^atur ber 23la3in(trumeme,

ber bejaiteten il)rer, in biefem €5tücfe ganj entgegen uV £>ie erßen wer-

ben bürclj bie SBärme, folgltd) auef) tmrcfoä Olafen, (jbfjer; bie antxtxn

hingegen werben tiefer, £)urcf; t>U kälte gefcjjiefjt baS 0egentl)eil*

% 3 ifi-.'Ji 3«
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3u einem ©tucfe ans bem €3 ober 2(a fatttt er bie glbte ein wenig

tiefer , aß &u allen anbern Xbnen ftitnmen : weil bie Sone mit bem b um
ein ^omma f)6fjer ft'nb, aB bie mit bem ^teu^e.

5- §.

2(n einem großen Orte , eS fep in einem Overnfjaufe , in einem

^aale , ober wo jwep , brep, ober meljr erofnete 3immer ; nacfj einanber

folgen , muß er bie %lbte niemals von Weitem, ju ber von u)m entfer-

neten iöluftf einftimfnen, fonbern allezeit in ber iJtöjje- £5enn ber ^lang

ber Xbne erniedriget ftd> in ber gerne
,

je weffer , je meljr. 5Benn er

in ber gerne recf)t rein ju flimmen glaubte; fo würbe er bennod), in ber

ffiofyt ,
gegen bie anbern ju tief ferm.

6. §.

Söeo falter Witterung muß er bie glbte in gleicher 5Bdrme ju erfjafe

ten filmen : fonft wirb er halt) tief, Mb Ijocl) Timmen»

7- §.

Sollten
;

jufdlltger ?Ö3cifc , bie Violinen Jj6fjer gejn'mmet fexyn , al$

ber (Elavtcpmbal ; voelcf>eö leicht gefd)efjen fann , wenn iljre 0.uinten nid)t,

wie be» bem datiere in Obacht genommen werben muß, unter jtcjj, fon=

bern vielmehr über ft'efj fcfjwebenb geftimmet werben : fo baß baburef) ben

vier@atten, bie in Quinten gejlimmet werben, ein metflieper Unterfdu'eb

\id) duffert ; fo muß fiel) ber.Sl&temjt, weil bie übrigen ^njlrumente meljr,

al£ ber ginget gefjbret werben, au£ S^otlj , mit ber glote nad) ten 25io;

litten richten» feä tfyut biefeö aber frepliefj , wenn man wecf)feBweife,

balb vom (Elaviere , balD von ben Sßiolinen begleitet wirb, eine üble $ßir=

fung: unb wäre &u wünfd;en , b^einjebev fein ^njlrument
, fo woljl in

fiel) felbjt rein jftmmen , aß auefj mit bem (Havicpmbal gletcf)lautenb ma*

d)en mochte; um ba$ Vergnügen ber 3uf)6rer nid)t &u verringern, (ES

vei'|Jefjt fidj aber , ol)ne mein (Erinnern, ba$ biefer geljler nic^t leidjt von

vernünftigen unb erfahrnen Xonfünftlern, welche bie ffeufif fo lieben wie

fie foilen , begattgen wirb; fonbern vielmehr nur von folgen, welche iljre

&\m\t aß ein Jpanbwerf , unb aß ein Sfluß, mit ?Ö3iberwillen treiben,

8. §.

3fl &a^ $ccompagnement fefjr &aljlreicfj : fo fann ber glotemft bie

glote $um Stfllegro ein wenig tiefer flimmen, fte et\m$ meljr auswärts

t>ui)en, unb folglich jldtfer biajertt öamit er von bem Slecompagnement,

wenn e£ etvom imtffyobm - fev>n follte , nid)t ünterbrucTet werbe*

9^i)fCv
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23ep Dem Swagio hingegen muß er fo fJimmen, t>aß er bequem, ofjne bte

gßte burcfj gar &u flatfe£ Olafen $u Vertreiben ,
fptelen fonne, ipter?

bei; tjt nbtfjtg , bag er Den pfropf, au^ feinem gembfmudjen Orte, um
einen guten SWefieiTÜcfen breit , tiefer in Die glbte hinein brücfe

, f.
IV.

£auptfJ. 26. .§. S3ep Dem Darauf folgenden Stöegro aber , muß er nicf;t

»ergeben, Den pfropf btö an Den vorigen Ort wieber jutücf $u jte^em

9, §.

2(uf Die begteitenben ^njfrumente mug er beglaubig fjbren , ob er mit

benfelben immer in einedep (Stimmung fep ; Damit er weber ß fjod), nodj

ju tief fptcle. S>un oljne Diefe $iäni$tit Der Intonation bleibt Der alterbefle

unt> Deutliche Vortrag mangelhaft

10, §
Sie glbte mug er fo galten. Dag Der 5Ö3int> ungefjmbert in Die gerne

gefjen fbnne. <£r mug ftcfj m^(($t nehmen , Dag er nicfjt züvau Denen,

nxtdje fefjr mf>e unfeiner Steckten fielen, in Die .fleiber blafe: woDurcf>

Der Xon fcfjwacjj unü Dumpfig wirb,

ii> $
jpat an angeljenber gl&tenfpiefet ftcfj bep feiner faserigen befonbern

Hebung angewöhnet , Den %act mit Dem fuge ju marfiren : fo mug er

fid) Defjen , bep öffentlichen Wlufikn , fo oiel aB mbglidj tjf , enthalten.

3(i er aber noc| nicfjt im @tanDe , ofjne Diefe S3epf)ülfe
,

ftd) im Xacte ^u

erhalten; fo n)ue er e$ fjeimttcfj ": um webet* (eine @d)wdd)e befamtt, nod)

feine ^tccompagnifren oerbrüglid) ju machen, ©oilte aber Dennoch Die

$loif) biümikn ba$ Xactfcf)lagen erfobetn ; wenn ttvoan einer oDer Der

anbete im Tactc eilete , ober jbgerte ; woDurd) Der QToncerfifl gefjinbett

wirb 1 Die ^afiagten runb , beutuef) , unb in ifjrer gehörigen @efcl;wü?btg=

feit ju fpielen : fo fudje er lieber burcfj etm$ ftätfereö SMafen , x\nt> be=

fonbere-3 Marfiren ber^oten, mld)e in Den Äberfdjfog beötXacteS tref*

fen, biefen 'geiler p bemänteln; afö mit Dem guge ju fragen : mlä)t$

nicfjt ein jeDer Verträgen fann,

12, §,

(Sollte btämikn an burcfj tncle ^erfonen begfeifefeg GToncett ent*

weber gefd;winber, ober langfamer , afö e£ fepn faß , angefangen werben;

unb babep buref) gdfjlinge Söeranbemngen be£ geümaage^, wenn man fte

alfobatb bedangen wollte, dm Unorbnung unb Verwirrung &u be=

fürchten fepn : fo tfjttt ein Concerfif? , wofern nur Der tlntetfcf>kb

nid;t gar }u grog tjf , wo^l
f

wenn er Da^ Üvitornell fo eubigeu lagt, wie
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*g angefangen worDen. Söen Der Darauf folgenDen ©olopajfagte aber,

fann er Durdj einen Deutftdjen unD recftf marftreten Anfang Derfelben, DaS

rechte Sempo ju ernennen geben,

13» $*

Sit Der gßtemjt, Der fidj bffentlicf) will Ijoren raffen, fiircfjtfam, tmi>

«od) nid)t gewoljnt , in ©egenwart vieler Wlmffyn $u fpielen ; fo muji

er feine $ufmerfifamfeit , in wdfjrenDem «Spielen , nur allein auf Die

Sftoten, %ii er t>or ftdj Ijat, ju richten fudjen; niemals aber Die klugen

auf tue SHnwefenDen wenDen : Denn bierDurelj werben Die ©eDanfen &er~

(beuet , unD Die ©elajfenljeit gefjt öer'fofjrett. (£r unternehme nidjt foldje

fernere Sachen , Die iljm 6et> feiner befonbern Uebung nod) niemals ge*

hingen (InD ; er l)alte ftdj fcielmefjr an foldje , Die er of)ne 2lnfwß njegfpie^

Xen fann. £>ie$urd)t Derurfadjet eine SBallung Des ©eblutfjeS, woDurd)

Die £unge in ungleiche Bewegung gefcmdjt wirD , unD Die 3«tfge wnt>

ginger ebenfalls in eine fyffyi geradem #ierauS entjbfjt notljwenDiger

$&eife ein im (Spielen feljr I)mberlid)eS 3tttern i>er (BlieDer : unD Der §16--

tenfpieler tt)irD alfo nid;t im €>tanDe fepn , weDer lange $>ajTagien in

einem Itljem , nodj befonDere ©cfjwierigfeiten
, fo me 5ep einer gelaffenett

<Bemütf)Si>erfafTung ,
^auszubringen* #ierju fommt and) nod; wofjl,

Jba$ er bep folgen ÜmffdnDen , abfonDerlicj) Den warmem Sßktter , am
SDhmDe jfd|wif# ; unD Die §l6te folglid; nid)t am gehörigen Orte fejf lie*

$en bleibt 7 fonDern unterwärts glittet : woDurd) to$ ?Ü?unDlod> Derfelben

p\ m\ beDecfet, unD Der £on , wo er nicfjt gar an$en bleibt, Docj) jum we*

nigjbn in fcfywad; wirD. Siefem ledern ttebel balD afyu&elfen ; voifäjc

$>er $tbtenijt Den fDtunb unD Die §l6te rein ab, weife nadjfcem in Die Jpaare,

<oDer Berufe 1
unD reibe Den am Ringer flebenDen feinen g^iröcr an Den

SDIunU. JpierDurd) werDen Die Schweißleder fcerflopfet ; unD er fantt

äjj.ne große #inDern$ ipeiter jpielen,

%\$ Diefen Urfac^en ifl einem jeDen, Der t>or einer großen Sßerfamitfc

hing fptelen wwf, ju ratzen, Daß er mcf;te^er ein fd>ü>ere3 Stiicf ja

fpiclen unternehme, als 6iS er fu^et,, Da^er fiejj in einet Dollfommenen

©elaffen^eit befinDe. S)ie 3«|te tbnnen nid)t n?ifen , n>ie il;m §u SÜhiffje

ift ; unD beurteilen iljn alfo
,
jumal menn eS DaS erflemal ifr, Da^ er Dor

il)nen fpielet , nur nad) Dem, maß fie fj6ren n nid)t aber nad) Dem, wag er

wr fid; auszuführen fd^ig i|T, ^S gereid;et überhaupt allezeit ju grof?crm
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SSortfjeile, «{mt mattem leidjteß <oM reinlidj, unD p&ne Selber , afö

tpam man Da£ atterfcfm>er|te ©tucf mangelhaft fpieler,

fföcnn unferm gßteniffen bep Der öffentlichen $ußfuljrung fcmed

(Stttcfß einige g>affagien nid)t follteu gelungen fepn ; fo frtele er felsige fo

lange fcor |lc$ ju £aufe , fo njofjl langfam , alß gefdjroinO Durcf), 6ia er

fte mit eben Derfelben gertigfeit, aß tue übrigen, (jerauß bringen fann:

Damit Die 2lccompagnijlen inßfünftige ftdj ntc^t geu6tfjiget ftnDen , tfjm

l)ier unt> Da nachgeben ; Denn Diefeß mürbe Den -3nfjorern nxber &ergnü*

gen bringen, nocjj Dem gI6teni|ten (£§re machen»

16, §.

Jpat einer , tmrci) tncle Hebung eine große $ertigfett erfanget
, fo

muß er Derfelben Dod; ntc^t mißbrauchen, @efjr gefdjtoinD , unD &ugleid)

öud) Deutlich fpielen , ijt §n>ar ein befonDereß SSerDtenjt ; eß f6nnen aber

gletcljrooljl ofterß, tote t>te Qcrfaljrung lehret, große -gefjler Darauf ette

ffefjen. ?S)lan toirD Dergleichen infonDerfjeit bep jungen beuten , Die toeDer

t>ie rechte reife 23emtljeilungßfra.fr , nod; Die roafjre (£mpftuDung fyabm,

n)ie j^Deß dotücf nacr) feinem eigentn^en ^ettmaaße unD 0efcr)macfe ju

fptelen fep, gewahr. @olcr)e junge £eute fpielen mefjrentfjeilß alleö , toct^

ifjnen oorfommt , eßfep^rejto, oDerMegro, ober Megretto, in einet-

lep ©efcf;tt)inDigfeit @ie glauben voofyl gar jicf) DaDurd) oor anDern be=

fonDerß Ijeroor &u tfjuu; Da fte Dodj, burd) Die übertriebene @efcr)tt)in0ig;

feit , mcr)t nur Daß @cr)6nj?e Der (Eompofttion , id) mepne Daß untermi=

fcfyete (£antabile, oerffümmeln unb oernid)ten ; fonDern aucr), bep Ueber--

eilung Deß Seitmaaßeß
, ft'cf; angemb^nen , • Die fftoten falfcr) unb tmbeutlid)

vorzutragen. 58er fi$ nun Ijierinne mdjt bep Seiten ju oet belfern fu=

cr)et ; Der bleibet in Diefem fttfykv
*

toeldjen Daß geuer Der 3ngenD oerur^

fachet, wo nid)t immer, Dod) -$um tuemgffen bi^ vom in Die männlichen

3a|re
,

jteefen.

23ep Der 5Öa^t Der ©tuefe, momit fic^ ein giöteni|t unD jeDer Coucer^

tijt wiU §brcn laflen , muß er fiel) nid)t nur nac^ ft'cf) felbjt , nac§ feinen

Gräften unD feiner gdljigfeit
,

fonDern auef naef) Dem Orte wo er fpielet,

nac^ Dem ^Iccompagnement melc^eß ifjn begleitet, nac^ Den Um|^dnDen

worum .er fpielef , unD nac^ DenSu^orem, oor Denen er \id) mU ^6ren iajfen,

richten,

S 18. f. 5ln
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2ln einem großen Orte, tt>o eg (larf fc^aöet, uni> wo oaö 2(ccompa*

gnement fefjr ja^feicf; ijt, machet eine große'* ©efcrjminbigfeit mer)r 33er-'

ttummg, Vergnügen. (Er muß alfo beo folgen ®elegenf)eitert €on=

certe ermäßen, meld;e prächtig gefeiet, unb mit meiern tlnifon sernu?

fäjet fmb ; (£oncerte , bep benen ftd; bic r)armonifcr)en ©d$e nur immer

ja ganzen ober jn falben Sacten dnbern. ©er an großen Orten allezeit

entfrefjenbe 3Sieberfd)all verlieret ftd> nid)t fo gefrf)minb ; fonbern beiiou

cfelt bte Xbne, menn fie gar &u gefd)tt>inbe mit einanber abnxd)feln , ber*

geaalt unter einanber , bajä fomol)l Harmonie, al$ Sftelobie unbetfdublict)

wirb,

^n einem ffeinen Simmer , mo nxnig ^^«mente &ur 23egleitun&

ba fmb, fann man hingegen Gfoncerte nehmen, hk eine galante unb lu*

frige IJMobie fjaben , unb mortnnen bte Harmonie ftcf) gefdmwtber anbert,

als ja falben unb ganjen £acten. £)tefe lajfen fiel) gefd;tombee fpielen,

al$ ,ene>

20. §, ..

£8er jtcf) 6ffentlid) toifi fjoren fajfen , ber muß bte Bufj&rer, unb ab*

fonberlicr; bkjentgen baruwer, an bmen iljm am mcijten gelegen $, mfyt

in Betrachtung jtefjen. €r muß überlegen , 06 fte Kenner ober feint

Kenner fmb, 33or Kennern faim er etmaö me^r aufgearbeitete^ fpielcn,

tbottnne er ©efegent)eit Ijat
,

feine 0efd)iflicr)fe.it fomofjl infMegro, als

$oagio $u jetgen. Soor puren £tebljabern , bk ni<$r$ bon ber SOiufif oer=

flehen , ttjut er hingegen beffer ,; menn er fold)e <Sfuc|e borbringt, in wel=

cf)en ber (Sefang brillant unb gefällig ijt. ©a$ 2lbagio fann er alebeim

and) etmag gefc^minber, aB fonft fpiefer*;:. um biefer 5lrt bou ^tebljabero

ra%fem$ $Betle |u
:

macfjen*

$flit «Stucfen, bte in einer fef>r ferneren Tonart gefegt fmb, mujf

man fiel) ntd/t bor jcbermann
,

fonbern nur bor foldjen gu^orern Ijoreu

lajj:n , bit bau ^nfttumeut bergen, unb Uc @d)mierigfeit ber Tonart

auf bemfciben einjufe^en oermogenb finb. Wlcrn tarn mdjt in einer jeoe«

Tonart btä SSriilaute unb 0e|dilige
, fo mie e^ bk meinen Öeb^aber ber-

kn&ft
l:

remlicfj Ijetau^ brinaem.

9&$ Um
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22. {»

IM ftd> b?r> t>en 3tü)6rern gefällig ju macfjen, ö^^t e$ emett großen

SSortjjeil, wenn man Die (BemtttfjSneigungen berfefben ferntet, (£in cf;o*

lerifdjer Wlenffy fann mit prächtigen nnt> ernjlfjaften ©tuefen ,* ein $x
Sraurigfeit geneigter mit tieffmnigen , rf)romafifd)en imt> au$ fölofltbnen

gefe|eten@tucfen, ein Inniger, aufgeweckter SÜ&nfcf), aber , mit luftigen

unb fc^er^aften <Stttcfen , befriediget werben. 25eobad)tet nun ein 3ftu=

ftluö biefeg md)t , woferne er fann ; ot>er tfywt er wofjl gar t>a£ ©egen-

tfjeil : fo wirb er 6ep feinem gufjbrer bon tiefer 5(rt feinen (Eubjwecf bo&
fommen erreichen,

23. §.

£)iefe 9tegel ber ^lug^eit wirb 'geweintgfidj bon t>enen , t>ie man
toirffidji »or gelehrte unb getiefte SonfunjHcr ernennen "muß, am atfer*

joenigften beobachtet. $nj?att t>af fie ft'dj juerjt , burefj gefällige tmt>

begreifliche 0tucfe , bep ö)rett 3nf)brew einfcj)meidjcm fotften ; fd;re<fen

fie biefelben fctelmefjr , aa$ (Sitjenfüw , gleicf; Anfangs" , mit iljrer (Belefjr--

famtat , fo nur für tue Kenner gefjbret, a6 : womit fie boejj öfters nichts

mefjr ) al$ ben tarnen eim$ gekörten ^pebanten batton tragen, SÖMten
fie ftdy aber auf eine billige 5Cvt bequemen : fo würbe iljnen mel)r ©erec^

rtgfeit , ai$ insgemein gefdjieljt / wteberfal)ren.

24« §.

liegen ber ^u^ierungen im 2(bagio, muß ftdj berglotemjl, außer

$>em was .oben gefaget worben, and) nadj ben (Stücfen, ob foldje jwep-

&m>ober me&rjftmmtg gefeget fmb, richten, Söep einem £rio faflfenfi<$

wenig flanieren anbringen. £Der ;wepten Stimme muß bie Gelegenheit

nidjt benommen treiben , $>c\$ Stange gleichfalls $u machen, £>ie kante-

ten muffen bon folcfjer &rt fepn , txi$ fie ftc^ foraofjl jtir 0acf;e felbfr fcfji*

<£en , als auef; bi>n bem 2(uSfüljt*r ber anbern Stimme fonnen nacOgema?

c$et werben. Sftan muß fie nur bep folgen (Bangen anbringen , Ue am?

Sftadjatjmungen bejMjcn , eS fep in ber Quinte 565er, . in ber Quarte ti&

fer, ober auf ehen bcmfelben Xone. Qcihm bepbe «Stimmen, in <ot$ttn

ober Xerjcn , einerlep 59?elobie gegen eiitanber : fo barf ttic^t^ jugefe^et

werben; e^ fepbenn, baß man »orf;er mit einanber abgerebet (jdtte, einer-

lep SSerdnberungen \n machen. %M bem pano ut\b ^orte muß ftcf)

immer einer nad) bem anbern richten; Mmit t>a$ 5(6^ unb gunefjmen be^

Sone^ jti gleicher %dt gefcf)c^e. $at aber einer bon bepben bann unb

wann eine ^Jittelflimme
, fa ba$ X>U ^oten ^auptfdc^lic^ gefeget jmb, um

S) 2 feie
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Die Harmonie anzufüllen : fo müf? t>iefer fdjroädjer frieren ofö ber anbere,

welcher &u t>cr 3eit fcie ipauptmelobie fjat : bamit bt'e 6dnge , meiere fe>

ne SfJlctoDte Ijaben , nicr)t juc- Unzeit hervorragen. ^)a5en 5ept>e @tim=
men entfoeber Stfacr^mungen gegen etnanber, ober fonjt einen djjnlicljen

@efang , e£ fep in Serben ober &qtm ; fo fonnen bepbe in einerlei) Star-

te fpielen,

25. §.

SÜtacfjet einer im Srio eine Lanier
, fo mn£ fie ber anbere , foenn

er , roie e£ fepn follte, Gelegenheit fjat ft'e uacr^umarfjen, auf gleite 5lit

»ortragen. %\i & Ä' iw ©tanbe noer; etroae; (Öeftfjicte meljr ju$ufe§m,

fo t^nc er e£ am (£nbe ber Lanier ; bamit man fe§e , t>a$ er biefclbe fo

tool)l ft'mpel nacfjmacben }
f
aB auet) petanbern fonne : benn e£ ijt leichter

etroaS Por= aB rtad)jumacf;en.

26. §.

G£in angefjenber (£oncertijf unternehme nicljt , mit jemanben , tem

er nicfjt geroadjfen ijt, ein Srio ju fptelen, * roo er nid)t öerftctyert ijt, baj?

ber anbere fiel) fje^ablajfen, unb iljm bequemen werbe; fonjt fbmmter ge-

wiß ju furj. S)aö £rto ijt eigentlich ber f>robierftein , an welchem man
Die «Srdife unb <£inficf)t jwoer ^>erfonen am bejten beurtljeilen famv ©ir
Xrio, wenn eS anberg guteSEÖirfung tljun foll, erfobert aucl), t>a$ e£

ton jwo ^erfonen , welche einerlei) Vortrag jjaben , aiBgefüljret werbe:

unb roenn bkfö gefd}ieljt., fo fjalte id) e$ für eine ber fd#nj?en unb t>o(t

tommenjten Wirten pon f§uff* (£in Cluatuor ijt biefem gleicfj , unb an

jparmonie noer; reicher ; wenn eS anberS
f

toie eS tx>or)C follte , mit Pier

Stimmen obligat , ba£ ijt , bag feine Stimme ofjne ©traben beg ©an--

jen wegbleiben faun , gefe|et ijt. %iir ijt noer; weniger $re1)l>eit etwa£

»on wiüfüfjrlitfjen Danielen ju^ufe^en , aB im Xrio. ©ie 6efk 5Bir*

fung f)at man ju 0iäßÄn
;

wenn ma« t>tn ©efaug reinlicj) unb untere

galten fpielet^

27. §.

3« einem Concert fyat man ,
Junta! im $(bagio , in 2wfer)ung ber

Sanieren, mfyv ftxtytyit t
aBimXrio: bod) mu^ man 6e(?dnbig auf

bie bc§kiunbcn Stimmen 5tcf)tung geben , ob fie melobifrf)e S3en>egungert,

ober nur blojk Harmonie fyabm. 3jl ba$ exfte ; fo mu^ man ^m ©efang

fimpel fpielen. ^jl aber bau anbere ; . fo tann man pon 5(u^ierungen ma-

chen wa^ man will: wenn man nur nid)t wiber t>U Stegein ber ^)armo--

nie 1 be^ ©efcf;macfe^ , unb ber Vernunft f^anoelt. ®an ijt Por %dy
lern
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(cm meljr ^eftc^ert , wenn man im SlDagto, in Der Stolle Der (£oncertjttm=

me, Die ®runD}limme mit unter Die öftere f<$reibt: Denn man fann Die übri-

gen Stimmen Dejto leichter Darauf errat^em

28. §.

£Öenn Der glotenijt ein wol)IgefefteS . SKitornell , in einem Slriofo,

.wefdjeg mit Sampfern, oDer fonjl piano gefpielet werDen foll, unD Deficit

SOWoDie im Solo ju anfange wieDer Dorf6mmt, mit Der glote mitfpte;

Un wollte: fo würDe folct>e£ eben Die SßSirfung tfyun, aB wenn ein Sau-

ger 0a$ Stitornell einer 2lrie mitfdnge; oDer al$ wenn einer in einem Xrio,

on^att Der Raufen, De3 anDern feine Stimme mitfpielete» SEBenn man

aber Dag Ütitornell Den Violinen allein überlaßt; fo wirD Da3 Darauf fol=

ßenDe (Solo Der glote Diel beflern SmDrucf machen, als fonjf gefcr;ei)en

würDe,

29. §.

%n einem (Solo Ijat man eigentlicl) Die metfle $renljett, feine eigenen

Einfalle, n>enn \ie gut ft'uD, r>6ren ju lajfen: meil man eg Da nur mit einer

©egenjtimme ju tl>un Ijat. Jpier fönnen fo Diele Elidierungen, afö Der

(j5efang unD Harmonie let'Det, angebracht werDen,

30. §.

Spat ein Slbtenij? mit einer Smg^imme y& concertiren ; fo muß er

fudjen, ftd) mit Derfelben, im £onc unD in Derart De£ 23ortrage$, fo Diel

ifö moglicl; ift, in Dercinigen. (Er Darf nid)t$ DerdnDern, atö nur Da,

tDo if)m Durd) 3?acr;al)mungen Gelegenheit Da&u gegeben wirD, £)te 3tta*

niere*n muffen Don folcfjer >ävt fepn, Daß ft'e Die Simme nadjmacljett

fann : weswegen er t)ie weitlduftigen (Sprünge DermeiDen muß. fyot

aber Die Stimme einen fünpelu ®efaug, unD Die glote befonDere Söewegun*

gen Darüber: fo fann er fo Diel jttfe^en, ak er für gut beß'nDet. 3>aufi'ret

Die Stimme, fo fann er mit nod) mehrerer grenljeit \pielen. 3jt Die Stinv

me fdjwad), unD man muficiret in einem 3ünmer: fo muß Der $l6temj?

meljr fcfywad), al$ fkrf fpielen, Sfaf DemSljeater hingegen fann er etwas

jrdrfer blafen: weil Da Dag ^)iano mit Der glote nid)t Diel Sß&rfung tfyut.

£)ocl) muß er Den Sänger nicl)t mit gar ju fielen SßerdnDevungen über*

Raufen; Damit Derfelbe, weil er au&oenDig fingen muß, nidjt in UuorD=

nung gebracht werDe,

31. §,

(£g ijt Diel Dortfjeilljaffer für einen Sonfünfller, mnn er immer et*

m$ Don ferner §83i(fenjct;afi jum Jpintei!)alte bei)alt ; um feine Suffiwc

§ 3 tnc&r
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mef)r aB einmal u6errafc5ert ju fbttnett: öfö wenn er gleich t>a$ erjfemaf

feine ganje £8iffenfdjaft aw^fc^uttet; unb man ifyn alfo ein für allemal ge--

j>bret Ijatt

32» §.

5Öenn ep bon jemattben erfucfjet wirb, ftdj Ijoren j« raffen, fo tfjue

er t$ Bat) , unb oljne £>terc (Örtmajfeu ober oerfMete S5efcf)eibenl)eü\

Jpat er aber fein @tu<£ geenbiget; fo bringe er jidj nid)t auf, mcljr &u fpte-

4eu, als fron ijjm »erlanget wirb: bamiJ man if;n nifyt wieber fo üiel btt=

ten muffe auftuljbren, aB man ilju bitren mupte anjuföngen: wie mau
jn^gemein ben £>irtuofe« nacf)fager.

Obwol>l ber 23epfallber Buljbrer ju einer Aufmunterung bienett fanu;

fo muß man, beffen ungead;tet, buref; ix\$ ftberjlüffige £oben, welkes

bei) ber Üttujtf jum 5Ö?i^5rauc^c worben , bielleid)t toeil eg einige pljanta=

$i%t Ignoranten unter hm toeffc^en Sauger«, bep alfer iljrer ttnwiffert:

§ät, fajtalS eine^ju'cjt, Ht man iljrem bloßen tarnen fd)ulbig fepn fotf,

»erlangen, fi^ nic^t »erfuhren laffen. Wlan muß fold)e$ oielmef)r, in?

mal wenn man e$ bon guten greunben erhalt, ejjer für eine Sd;meidje*

fep, al$ für eine ?3Bar)r^ett annehmen, &ie rechte SßB<$r(jeit fann man
^er burd) »emimfttge $einbe

f
aB burdj fd;meidj(erifdje greuube, ixfap

ü% §mbet man a5er einen »erjMnbigen, treuen, unb t>on ber Scljmei?

jcfjelep entferneten greunö, welcher gfeidj burd)gejjt; btö, tvtö $u lobe«

ifl, lobet, unb £>a$, wja§ $u tatebt tfJ f
tabelt: fo Jjat man fold;en bilfig

ä& cinm großen 0dt)at ar^ufefjen, feinen 2tu#rüd>en p trauen, 'unb

»öd; benfelben entweber ein Jper§ £u fajfen, ober auf Sßejferung Ubafyt ju

fepn. Sollten ftd) hingegen ^weilen .einige ftnben, welche nur tabeln, nie*

«Äaber loben; welche/ fcieHeidjt ö«£ verborgenen $bftdjten, alles ma^
dn öuberer, ben ft'e für geringer fyaltm, c0 fiel) felbjt, »erbringt, §u »er*

werfen fud)en: fo muß man ftd; baburd) eben aud; nic^t gan& unb gar nie*

t>erfd}lageu Joffe«, %Un fuc!)e »ielmejjv feiner £5öcj)e immer gewiffer $u

»erbe«; man erforfdje mit %ki$ in mit ffe3ted;t ^abeu; man befrage an=

bere fSer^anbigere barum* ginber man etma^ baö beffer fepn fonnte, fo

aerbejfere man e^ forgföjtig ; unb oertrage im übrigen eine übertriebene

^abelfuc^t; mit einer .gvofmötjigcn 0elajjenfjeik

Sxa
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.

©ott-ben spflM&te» beret> welche accompagnirett/

ofcer We einer concerttvenkn ©tunroejuaefeßetm

Scgiettung*» ober Svtpienftimmeu

au£fu|reuv

,er Die alte f&uftf ^e^ett t>ie neue ,. unb Den Hrtter(c5ic5 , ber ftcfr

nur feit einem l)alben ^afjrfjunOerte (jer, oon jef)n $u £e!>n 2W§£
ren, bavinue geäußert f)ar, betrachtet; t>er tx>ttt> ftnt>en , tn#

Die (Eomponi^en, in <£rftnbung Der, ju lebhafter 2lu£Drücfuncj Der £ei*

fcenfcfyaften, etfoberu'd)en ©ebanfen
, fett »eifdji'eDenen Safjren, mef)r aU

jmalä nad}jncf)en, ttnt> fte ins geine $u biingen, fic^ bemühen. ?dk\c$

9£acp(ud)en in Der ©egfiwjt aber, toiirDe oon mni$ 0?u£en femt, fo fer*-

ne eS nid)t auef) $u" gleicher 3üt, in Slnfe|t|hg Der. $u$fufjrung (execu.-

tion) gcfcfyäfj&

*
T

§..

&in jeber 6ebanfe fann auf &ecfc(>febene $tit
t

fcftfedjf, mittel

mäßig, unb gut borgetragen metDen. €in guter unb Deutlicher, unD

jeDer «Sacße gemäßer Vortrag faim einer mittelmäßigen (Eompofition auf

Reifen; ein unDeutticfjer unb fäktyM hingegen, fannbie bejte Compoßtion;

serberbetv

$ $
jba mm : Die (Erfahrung jetget, Dag' eS, bnr$ ber Compontßen^

mitten neue ©ebanfen ju- erftnben , bafjin-- gekommen ijt, Dag Den Sitpien^

(timmen ifyigtv Seit nxit mcf)r £uqcmutj>et toirb, al£ bor Diefeuv; anö-Dag

in gegenwärtigen Seiten mamy: 2$pteit}ftmme" fernerer £u fpielen ifr, ? a\$>

ttor §Üiev*rmeUcidjt ein @oIo njacr fo- folget notfjmenbig (Herauf Dag auc^)

&e 2iu$j
(
ul)rer Der üiipien^mmen,, fo feine Die CbmponijTeu i§ren €nt-

peef
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jroecf erreichen follen ,

gegenn>arttg Diel m mfymt$ &u tmffm n&tjj'ia §&
Den, al* Dor 2llter* nicfjt erfoDert 8>Äe*

fc $.

23etracf)tet man aber t>eit gujfcmD Der meiert 3Ru(tfett, fo mofjl att

#ofen, al* in ^vcpublifen unD StaDten
, fo jt'nDet jtel) im $lccompagne=

menty Dofttef)mlicl) hxgen Der grogen Ungleichheit im (Spielen, dm fo

. groge UnDoÜfommenljeit, Die jtcfj feiner einbilDen fann, er Ijabe fte Denn

felbjt erfahren : toorau* nicl)t* anDer* jn fcfjlüjkn ift, al* Daß manche

frf)6ne Compofttion Derjtummelt roerDen muffe ; unD Daß Die £lu*füfjrung

Deswegen einer SSerbejferung not()tDenDig beDurfe,

5*
.
§

3u Diefer 23erbefterung fann Durd; nicfjt* anDer*, ar* entwcber Durdj

einen münDlicljen oDer fcf)rtftlicfjen Unterricht, Der ©ruuD gelegt uxrDen.

* £)a nun Da* erjtere feiten gefdjiefjt: mil e* beo Den meiften fÜUißfeit an

einem guten 5lnfüfjrer, Der Die gel;6rtge (£inft'cf;t $fj fehlet; Da* le|tere

aber, meine* 58nlen*, nocfj niemal* gefeiten ijt: fo Ijabe i($ miel) ju

Dem (£nDe entfdjfoficn, hiermit' einen Anfang unD SBerfud; $u machen,

Denen, fo eine aufrichtige 23egierDe fyaUn, tjjren $>fu'cl/ten im 2lccompa*'

gnement eine 6nuge ju leiten , mit meiner wenigen , Dorf; au* langer

(£rfal;tüng unD Hebung erlangten (Einfügt, &u Dienen; unD Da*, toa* beo

Dem SHccompagnement am meinen beobachtet uxrDen muß
, fo Diel al*

mbglid; ife ^u erflärem

6. §.

Samit ein jeDer Da*, toa* ü)n in*befonDere angebt, oljne Diele*

Sftacfjfudjen gfeici; ftnDen fonne, totü icl; Diefc* ftauptfiucf in oerfrf;ieDene

2lbfd>mtte einteilen ; unD erpef; Die <£igenfcf;aften eine* 2lnfttljrer* Der

3)}uß? betreiben; al*Denn Die ^jTtcljten, fo Dem 2(u*füf;rer einer jeDeit

*

Don Den begleitenDen Stimmen in*befonDere obliegen, bemerfen; 0&§t

aber , einige netljttxnDige $lnmerfungen , welche alle Begleiter jugleicf)

angehen , bcxrfmcn* ^e &*)xc öom 33ogcnjlrirf)e , unD n>a* Dem anhängig

ifi, fauDele icl) jroar beo Den spjticfjtcit Der SSiolmijlen alkin ab: mii

aber DocS; Dabei; Diele* mit oorfommt, welche* fiel) awd) Die 23ratfcl)ijfen

unD Söafh'njtrumentijlen ju ^u|e machen fonnen; unD id) folc^e*, um
qiä)t ol)ne Stfoff) nxitlauffig ju merDen, beo Den $ib|c[;nitten fo Diefen %&
jfrumenten gerctDmet finD, nirf;t normal* Ijabe wieDertjolen wollen: fo

werten alle übrigen 2$ogeninjtrumentiflen n>ol)l t^un, toenn (te auef; Die--

(m 5i^frf;nitt t)ur^ulefen belieben wollen, Sa* aber Den <&mfy eine*

jeDcu
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(eben ber sBlitHUntib 23aßinjhotmente nur allein ana.e(jt, ^a&e t($ inbem
einem jeglidjen gemibmetcn ^^fc^nitte, bemerfet.

<*
*" r%^ ÜÜS; ^#"

' K»

$on bett ©aettfd^aften einet» Sfofft&rer*

t>ev SWufif.

i> §

/£$ ijl nidjt m6dKc^ / t>a§ ein 5(nfufjrer
, fo gut er and) fenn mag, bfev gute SluSnafjme ber SDluftf allein bewerffMigen f&nne: »0 nid)t ein

jeber, ber ifjm jugeorbneten , t>aö (Seinige aucl) gef)5rig beitragen will»

^jcf) Ijabe aber, an »ergebenen Orten, 6ep großen Ordnern, waljr=

genommen, oaß, wenn eben Diefeföen ^erfonen, balb bon einem, 6aft>

tton einem anbern, finb angefufjret worben, t>ie 5Öirfung bod), unter be£

einen Slnfüfjrung immer bcffer, als unter be£ anbern feiner, erfolget ijh

3d) fdjlüße alfo IjterauS, oaß man btefe ungleiche 3Öirfung, nicf)tbcn 9tt*

piemften, fonbern oen ?(nfu5rern, auftreiben muffe; unb baß folglich ein

©roßeS auf ben 2lnfüljrer anfomme.

2. §.-

£)a nun bem alfo tjl: fo wäre ju müufcfjen, baß, um bte SÜhtftf je

mcljr unb mef)r in. eine allgemeine 5lufnaljme ju bringen, an einem jet>ert

Orte, n>o eine Üftufif aufgerichtet rjfc, jum wenigen nur ein getiefter

unb erfahrner 2)UtftfuS ftdj befände , ber nid)t allein t)ic (£mft'cf)t eines

beulten Vortrags Ijatte, fonbern aud), nebjt ber Jparmonie, etnxtS

fcon ber €5effünft oerjumbe, um i>ic 2lrt, womit ein jebeS €5tü<f au£ge=

führet werben muß, rec^t treffen &u fonnen: bamit t)k (£ompofttion nid)t

auf fo mancherlei; £8eife oerjtümmelt unb berberbet würbe. ^Slan follte

3 W
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ftd) um einen SÜJann bemüfjen, t»cr fo wofjl bie 6abe, c\B t>ie ^ufrtc^tt^

feit , mbem t>ie ijjnen nötigen 5Öijfenfc|)aften bep^ubringen , btfcfec.

£3 würben fqbann, in fufyer 3eit, fo' wof;l belfere (Solofpieler, als 9fe

piciußeii, jum SBorfd)ein fommen, £)enn e$ ijt mdjt&u-läugnen, baß jum
5Öad)$tfjume, ober berSßerbefferung emeSOrdjejto, eben nicf)t f)od)ßnon>

loenbtg fei), an einem jeben Orte, ober bep einer jeben Wtnfit, einen be-

fonbero
3

guten Sompom'jten &u fjaben. (£$ fefjlet iticjjt an fefjr bielen guten

muftlafi|cl;en @tücfen : wnn man folcfje nur bernünftig unb wof)l &u wdf>

len n>et$, (£S fommt bielme^r, unb $war ^auptjacf^id;, auf einen , mit

obengemelbeten <£igenfcf)aften getreten, guten 21nfüf)rer au, Äin, (S>

werben, (eiber, 6fter£ nur foldje ^u 2lnfü(jrern ermaßet, bte entweber

buref) btö S8ovvtd)t ber ^af)re in einem Ordjeffer fynanf rücfen : ober

eS wirb etwan einer eingefefjoben , ber baö (Bihcf fyat , ftdj mit einem

wcUetdjt au£wenbig gelernten @olo ober Concert einjufct)meic^eln : ofjne

weiter &u unterfingen, ob er anef) bie gefjorige Siffenfdfjaft, anbere m^
|ufüf)ren, befi|e. bisweilen wirb bie 5Öafjf gar jufaUtgcr 5Beife getrof-

fen. Unb biefeö iß um fo siel weniger ju berwunbern, wenn bie £8a(jf,

mie niefit feiten gefdjietjt, folgen beuten aufgetragen Wirb, bte romi$

ober gar nichts oon ber 3ftuftT berflefjen, 3jf nun einer bon tiefen %efy

lern bep ber 5Bafjt borgefallen, fo fann man ftd>. bep einem bergleicr/en

Ordjeßer er)er einen Verfall, al£ eine ^erbefferung, berfpredjen. Unb
wenn man ftd) öftere bep ber %ßaf)l beS Wnfülyvevöj auf ben boclj fo ml
anfommt, fo übel borfteljt; fo iß barau* ab^unefjmen , voie bie Söajjl ber

anbern Sftttglteber eines DrdjeßerS befd)affen fepn fbune. • $ton würbe

bemnaef) woI)l tljun, wenn man ftdj ftefonberö einen SDtonn &um Sfofufjrer

pt wdfjlen bemühte, ber einige 3fafjw in großen tmb -berühmten Övdje*

|ern mitgejpielet, unb ftcr; barinne, im guten Vortrage unb anbern not^i=

gen1Siffenfd)aften, geübet fyätte. &$ ift gewiß, t>a$ fiel) in großen Or=

d>ejl-em, öfters £eufe beftnben, welche mefjr <£mjt$t in bie 2luefül)rung (ja*

ben , aB bep mand;em Orcjjejter ber ^infür>rcr : unb tjl wirflief) @cf;abe,

baß foldje £eute nic^t eine^ beffern ©lücf^ r^ei[§aftig werben folten; wo--

burd; jte mef)r ©ute$ ftiften tonnten
, a(ö wenn fte bejlanbig, hinter ber

ipanb, a^3iipieni|len, fi|en bleiben muffen,

3, §;

Ob ein Stnfü^ver btefeS ober jene^ ^nflvumenf (pUle, fonnte atten=

fa(K gleid> biet fepn. $Öei( aber bie Violine &um 9'ccompagnement ganj

uuvnfb^rltd;, aud; burd;briugenb?r ijl, af^ fein ai.oere^ bou benen ^jv
ßvumen-"
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jtrumenten, t)ie am meinen jur Begleitung gebrauchet werben: fo ijt e$

Keffer, wenn er Die Violine fptelet. ©od) ijt eS c6ert feine bringenbe

sftotfjwenbigfeit , baj? er t>ie gdfjigfett befi$en muffe, befonbere <Sd)mie*

rigfeiten auf gittern ^njlrumente fjerbor &u bringen: benn t>tefcö Fonnte

man allenfalls benen überlajfen, fo fiel) nur burd) baS gefällige (Spielen ju

unterfdjeiben fud)en; bereu man aud) genug fwbet. 23efi|t aber ein 2ln=

fü^rer aud) biefeS Serbtenjt, fo ijt er bejto mehrerer (Eljre wert(j,

4- §.

©er Ij&djjfe Srab ber bon einem Smfüfjrer erfoberfidjen ?fötflfett-

fdjaft ijt: ba£ er eine üollfommene (£infid)t f)abe, alle Wirten ber Compo*

fttion nad) tfjrem ©efdjmaife , Effecte , 2lbft'd)t unb rechtem 3eitmaaße

§11 fpielen. (£S muf? berfelbe alfo fajt mefjr (Erfahrung t>om Unterfd;iebe

ber @tücfe (jaben , als ein (Eomponijt felbjh ©enn biefer befümmert fiel)

öfters um nichts anberS , als waS er felbjt gefe$et fyat. SDtand;er meiS

auef) wofjl zuweilen feine eigenen <5ad)en nid)t allemal im geljorigen £eit-

maajk aufzuführen : entweber aus all&ugrojkr 3Mtfinnigfeit , ober au$

überfjdufter Jg>t^e, ober aus Mangel ber (grfafjrung. €inem flugen 2ln=

füfjrer aber ijt eS leicht, biefen $eljler ju berbeffern ; befonberS, wenn er in

einem wofjlge&ogenen Ordner, unt> unter einem guten 2lnfüljrer, wo er

Dielerlep 2lrten bon $Mfi? mügefpielet fyat, ijt erlogen morben. jg>attc

er aber hiefe Gelegenheit nic^t gehabt, fo mu$ er ^um wenigf&n an veti

fcfyiefceiten Orten, wo er gute fötoftfen Ijoren fonnen, gewefen fepn, unt>

fcaoon §)Ju|en gebogen Ija&en; unb fo ferne eS tfjm an <irnff t#, feinem

kirnte wofjl bor&uftef)en , fann er aud) bürd; Unterrebnngen mit erfafjr*

neu Renten biel projttiren : weil t>ie if)m n6tf)tge 3Öijfenfd)aft ^ier=

burd) mein*, als burd) baS Bemühen, große 0d;wierigfeiten $11 fpielen,

erlernet wirb,

5< §.

<£r muß ju bem €nbe ferner: baS 3^'tmaa^ in ber größten £}of(=

fommen^eit &u galten wiffen. (Er muß He Geltung ber fftoten, inSbe-

fonbere aud) ber furjen Raufen, foauS (Sed^efjntljetlen/ unb S^fy «nl>

fcrepfjigrtjetlen &efrer>ett, auf baS genauere in &d)t ju nehmen oerjle^en,

um weber $u eilen, noc^ ju j6gern. ©enn wenn er gerinne einen %tfys

ler machet r fe> berfüljret er t)ie übrigen alle, unb berurfac^et eine SSerwir=

rung ber; ber SDtujtf; 9?ac^ ben furjert Raufen würbe eS weniger ffytöen,

wenn er fpdter anfi'cnge, unb bie folgenben furjen S^oten etwas übereile^

te
r

als wenn er fie borauS nd^me; S3eoor er ein 6tü(f anfangt, muß

3 a &
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er Daffelbe wofjl tmtetfuc()en , in ma^ fcor einem 3ettmaa£e eS gefptelet

werDen foll. 5B3enn e$ ein gefcfjwiuDeg unD ilnn unbefannteS @rucf tfo

tfjut er bejfer, wenn er ju'fongfam, als wenn er ju gcfcljwinbe anfangt:

inDem man leichter, unD ofjne gro£e 2lenDerung auS Dem fangfamen tnS

(BefdjwinDe , als? an$ Dem ©efdjwinDm in$ £angfame get>en fann. ©od)
jjäl er Dieferwegen f)auptfdd)lid) Darauf &u fefjen, ob Die £Kipienifren metje

^um (£ilen alö &um gauDernunD 3^ac^fcf;Ieppen geneigt (int. £ta$ erjtere

gefd)iel)t leid)tlid) bep jungen, unD Das le|tere bep alten feilten. S)eS=

wegen muß er fitdjen, t>tefc ins fetter $u bringen, jene aber Darinne ju

madigen. ?Ö>etS er aber DaS rechte Sempo gfeief) jn faften, fo' ijt es Dejlo

beffer, unD fallt Diefe 33orforge alSDenn weg. S)amit aber and} Die am
Dem, befonDerS bep gefdntnnben 2?oten, mit iljm &ugleicfj anfangen fon=

nen; muß er fie gewonnen, Daß fk Den erffen Xact Des «StücfS ins ©eDadjt=

ntß faffen, Den Bogen najje bep Den Saiten galten, unD anf feinen Zögern

jtritf) 2ld)tung geben. SßSiDrigenfallS wiirDe er bep Der erften S?ote warte»

müjfen, biß Die anDern nadjfamen, unD alfo Die Sftote DaDurcf) fcetiangern

:

welches aber bep gefcrjwmDen 9toten eine hbk SßSirfung tl)ut. <£r felbjt

mu£ nid)t er>er anfangen, biß er flefjt, Da£ Die übrigen Wlufici atte in 2k-

reitfd;aft finD; befonDerS wenn jeDe Stimme nnr einmal btft&t ift: Damit

Der Anfang, weldjer Den gufjbrer uberrafdjen, unD $u einer 2lufmeiffam=

kit antreiben foll, nidjt mangelhaft fep. ©aS Vlnßbhibm Der (SrunD=

ftimmen würDe Ijierbep Den meinen @d;aben t>erurjad;en.

.6. §.
-

£)aS (*5efid)t unD (Beljbr muß er öftere fo woljl auf Den 2(uSfuf)rer Der

#auptjttmme, alßanf Die Begleiter richten : im$atleS nbtf)ig wate, Dem

einen nachzugeben, unD Die anDern in Der OrDnung $u erhalten. 2luS

DeS GToncertiffen feinem Vortrage muß er füllen, ob er btö waß er fpk-

Jet gefd)winDer ODer langfamer l)aben wolle: Damit er, ofjne fonberbare

Bewegungen , Die anDern bafjin lenfen 16nne. : £)em QToncertijkn aber

muß er Die grepjjeit laffen, fein Xempo fo ju faffen, \m er e$ für

gut bejtnDet.

. 7. %, *

(Ein guter 5(nfufjrer muß weiter: .bep Dem Ordner einen guten

tmb gfeid;en Sßortrag eiujufufjren , unD ju erhalten \wä)tn. @o wie er

fclbec einen guten Sßortrag fytim mu^
, fo muß er mtcfj fuc^en Denfelbeu

bep feinen Mitarbeitern allgemein, unD Dem feinigen allezeit glcicf) ju ma=

^e
:

Ui gn Dem •<£»&* mu^ er eine »ernunjtige uiiö billige 0ubovDinaa'on

ein^u*
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einzufahren tmfien. Jpaben ferne S5crt>icnfle ifjm ipod;acf)tung , unD fein

freunDlicfxg feigen uhb leutfeliger Umgang ifjm' £te&e cx-mvfyn, fo mfrD

jblcljeg nid;t fdjmer feprn

8. §.

$ür richtige «nt» gretd^c ^infHmmung Der ^njlrumente muß- er

6efonbere (Sorge tragen, %c allgemeiner Der Mangel De$ richtigen 3u=

fammenjtimmenS ijt
,

je mefjr (ScjjaDen richtet er an. ©er £on De£ Or=

djejlerä mag Jod) oDer tief freien
/ fo VDtrt) er Dod) nid)t fcerm&genD fepu,

tue SSerljmDerung
, fo eine ungleiche Stimmung an Der guten 2lugnafjme

machet," &u erfe|ett, S)er ^nfüfjrermußalfo, n>enn er eine richtige @ttm*

mtutg erhalten will, fein ^nftrument, ftep 5lu|füf;nmg einer fDHiftf, $u»

erft naef) Dem datiere rein jiimmen ; unD Darauf, nari) Demfelben, einen

jeDen ^njtrumentiften tng&efonDere emjftmmen fofien. £5amit a&er Die

^njtrumente
, fo ferne Die 3ftuftf nic^t fogleiclj angebt , \\id)t toieDer Der-

jtimmet nxrDsn ; muß er nidjt gejTatten, Daß ein jeDer Die grepfjeit f)al>e,

nad) eigenem (Befallen &u prdluDiren unD )u pfjcmtaft'ren : meld)e£ oljneDem

fer>r unangenehm ju jjoren ift , unD oerurfaetyet, Daß öfters an jeDer fein

^njtrument nodj nacjjjftmmet, unD enDu'cf) t>on Der allgemeinen (Stirn*

muug a$toeic|e&

9- §
(Sollten unter Dem SKipienijIen ftcf; einige btfmDen , Deren Vortrag

Don anDern nodj unterfd)ieöen n?dre: muf? er folefre inS&efonDere jurllc=

6ung Dorneljmen, um ijjnen Die rechte 2lrt 6epjukingen ; Damit m'cfjt

einer & (L einen Stiller (jinfe^e , wo anDere ftmpel fpielen ; oDer Sftoten

fdjleife , welche t>on anDern gej?o£en werDen ; oDer nacl) einem 2>orfdjla=

ge ämn Vorbauten mad;e, Den Die anDern weglajjen :- weil Docfj Die gv6ß=

te Sd)6nljeit Der SluSfujjrung Darinne fcejlefjt, Daß alle in einerlei) %xt

fpielen»

10. §,

(£r mu£ Daf)in fefjen, Daf? alle feine 6efdfjrte,n mit iljm , nadjbent

eS jeDe Sad)e erfoDert , allezeit in gleicher (Sfdr'fe oDer <Scf)mdd)e fpte=

Jen ; 6efonDer$ aber &ep Dem Sß3ed;fel DeS pano unD Sorte", unh, ifjrer

berfdjieoenen (Stufen, fold;e fcep Denen S^oten , reo fte gefd)rie6en freien,

alle jugleid) auöbruifen. (Er 'feföjt.mufj ftd; nacl) Der concertirenben

Stimme , ob foldje jlavf ober fd;wacf) ift , richten. UnD weil er anDern

jum iü?ufter unp jtim 2lnfüf)rer Dienen foll, fo nx'rb- c^ iT)m rufjmlid) fci)n
r

wenn er jeper^eit gleiche 5lufmetf|amfeit 6e^eiget , unD dm jebe €ompoft^

3 3 %«/



-iSa 3De* XVU. $ct\xptftM$ I. WbfönitU

üott
,

fte fep frort nxm fte rootte , ofjne $artfjeplicf)feit , mit e6ett bemfefben

<£rnft unt> (Sifer ausführet , a}$ toemreS feine eigene mdre. ©er 23erfaf=

fer beS «Stücfg fep gegenwärtig ober öbioefenb , 6iUcd ober unbillig
; fo

wirb er, wenn er & aucf; , bielleicf)t anö fallen 2(bftcf)ten, bffentlicf) nicfjt

funb machen will , rtjm bocf; wem'gfreng ^etmltc^ für feine SKeblicr^eit,

unb für t>ie gute $luffüfjrung feiner Arbeit , ©an? fagen muffen ; weil fo

wof;l t>ie Sugenben, atö t>ie £aßer, ir;re S8eft|er belolmen,

n. §.

Hm feine ^njlrumentijlen nocf) meljr im guten Vortrage fejl Jtt

feiert, unb gute 5lccompagnif?en mit ju erjiefjen , t5ut an $nfül)rer wo()l
f

wenn er/ aufer nocf) bieten anbern arten oon 50?uftf , aucf) öftere Ouber*

türen , cfyarafterift'rte «Stücfe , 'unb Xdn&e , wejcfye matfüet , Ijebenb,

unb entweber mit einem furzen unb feierten , ober mit einem fdjnxren

unb fcfyarfen 23ogen$ridje gefpielet werben muffen
,

jur Uebung bornimmt,

Cr wirb bte 2lccompagniften baburdj gewonnen , ein \ct>e$ @tü<f nadj fei*

ner gigenjefaft ,
prächtig, feurig, lebljaft, f$arf, beutlicf) unb egal

$u fptelen. ©ie (Srfafjrung 6cmetfct , baf? biejenigen, welche unter gu=

ten^ufifanten^anben erlogen finb, unb biefe 3eit ^umSan^e gefpielet

Jjaben, beffere Ütipteniffen abgeben, aU bte, meiere ftclj nur allein in ber

galanten Spielart , unb in einerlei) 3(rt bon SÄüjtf geübet Ijaben. ©emt

tote, jum Krempel, ein feiner ^infeljfridj , bep einer tfjeatraftfdjeniüfa*

lerep , t>k man nur bep £icf;te , unb oon toeitem fefjen mujj, md)t fo gute

£Birfung tbut ., al$ bep einem (£abmetjtücfe : alfo fynt aud) , in einem

jafjlveidjieii Dreier , bep bem Slccompagnement , t><\$ allju galante <Spte=

len , unb ein langer, fd)feppenber , ober fdgenber 23ogen , nic^t fo. gut,

bep einem (solo, J>ber in einer fleinen Äammcrmufif,

©er 6lan§ cinti Orcr)e$er3 wirb aber auti) befonberS oermefjret,

tt>enn ft'd) gute feolofpieler , auf frerfefnebenen ^nj^rumeuten , in bemfel*

ben beft'nben. €in Slnfüt)rer mu$ fic^ alfo bemühen
,

gute (Solofpieler ju--

jujte^cn. 3U bem<£nbe mu^ er benen, fo im ©taube ftnb , 'fict; allein

jjbren ^n laffen , öfters? Gelegenheit geben
,

ft'cf; nid)t nur in^befonbere,

fonbern aöcp bep öffentlichen 53Juftfen
,

^erbor ju tfjutn ©oef; mu^ er

fid) jugleic^ bemühen, ju oer^inbern, t>a$ nid)t einer ober ber anbere,

lote abfonberlicT) bep jungen beuten fef)r kifyt gefc^e^en hnn , btöwä) ja

einer falfd)en Sinbilbung oerleitet merbe , alö ob er fcf)on berjenige große

f^ufifuö wäre, ber er erjt mit ber Seit noef) werben foll^ Sollten auc§
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ja einige einen fo unvernünftigen Stol& bep jtd) fajfen: fo mürbe bod>

ein $nftu)rer übel tljun , wenn er um jener willen ,
anbere wollte leiben

laffen , welche t>iefe 0clegenljeit, ftcf> öffentlich ju geigen, als eineS&oljl--

t^at, jtt ifjrem Söefien , ernennen, unb jum fRußen anjunxnben bcroü*

§et frnb,

13. jjj.

dätblicf; muß aucfj ein 5(nfur)ver : t>k ^njlrumentiiten , fcep einer

3ttuftf ,
gut einjurfjeifeit

,
ju gellen unb an^uorbnen wijfen, 2luf bte,

nacfj gehöriger SSer&ältm'fj eingerichtete, gute Söefefcung unb (Stellung

ber ^nffrumente , fommt biel an. %m Orcfje(rerpfa$e eines OpernljaufeS,

fann bcr erjle (Ilabicpm&al in bk Glitte, unb jwar mit bem breiten

(Enbe gegen ba$ parterre, unb mit ber Spi|e gegen baS £f>eater, gefe|et

werben : bamit ber «Spieler beffel&en t>ie Sauger im ©eftcfjte Ijabe. 3u
feiner SRecfjfen fann ber 33*oloncell

,
$ur 2infen ber (£ontrabtolon feinen

$Ma| fjabeni Sieben bem erflen glaoicpmbal
, imSRufytm, fann ber %n--

füljrer, an wenig botwartS unb erljbjjet ft'|en. £)ie Sßtoliuiften unb

23ratfcl)ijlen fonnen bon if)m an einen engen länglidjten ^reiS formiren

;

fo ba$ bk k%tm mit bem fHucfen an i>a$ Sljeater , unb bis an bk Spifje

beS <£fabicpmbalS fommett: bamit fte ben Sfafujjrep alle fefjen unb fjorert

fonnen, 3$ <*§er baS Ordner fo geraum, baf? bier ^erfonen, in ber

SBrette , neben einanber tylafy fyabcn : fo fbnnen t>te 2luSfül)rer ber iroep*

ten Violine
, Jü |n>ccncn unb jtoeenen Ijinter einanber , in ber %Jliti?i

jwtfdjen ben 5lttSfüf;rern ber erfreu 25toh'ne , unb ben mit bem Stüsfen am
Sfjeater ft'|enben ©ratfc^ijlen

,
ft|en: benn je naljer bk 3fajfrumente

bepfanimen fmb ,
je bejfere £öirfung tljut cß. 2{uf betfelfceu Seite , am

Qtnbe, wo bieSStoumffen aufboren, fannnod) einSSiolonced, unb ein großer

Söiolon $Ha$ finirnu 2iuf ber linkn Seite beS erjTen (ElabicpmbalS (leite

mau ben jwepten , bk gange am £j)eater fjin , unb mit ber Spi^e gegen

ben evften jugefefjret i bod) fo , ba$ bk SSajfonö noclj bajjüicer tyk§ ftn*

ben fonnen ; wofertfe man fte nid)t &u beS jwepten (Elabicpmbafe realer

&citt, fynta bk flöten , bringen toiil Äep biefem jwcpten Clabicpm«

5al fonnen noef) ein paar SSiofoncelle il)re Stelle (ja&ctn $luf btefec

linfen Seite beS Orc^efrerS , fonnen bic Jpofcoen unb 3Öafbf)orner ., mit

bem Ütücfeit nac§_ben Sw^orern gefettet , wie auf ber rechten Seite t>k

er jfcn SSiolinen , in einer Öteipe fi^en : bk Jlbten aber , naje 6ep bem er-

Jen (Efat'tcnmüal , in t>te Ouere pof^iret werben
, fo ba$ fte ba$ ©eft'cf)t

gegen ben ©abiepmbat , unb baS untere (£ube bcr- Jlote gegen baö ^ar=

teive
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tcvve nxmbcn, £)odj n>ert>crt an einigen Orten , too &tmfd)eii Dem Ordje*

fler unD DenSufjorern uocl) ein leerer ^>ta^ 6eftnt>Itd> i\} , Die gföteit mit

Dem Ütftcfen gegen Dag parterre , unt) t>ie ipoboeu m Die Quere, jtt)ifcf;en

fie unD Dem pepten (£faoicpmbal gefegt £)ie ipoboen tl)un abfonDer^

itd)bepDemXutti, jum 2ut$füllen, eine treffe Sivfung, unD. if)r (Schalt

t>crDienet alfo billig einen frepen Ausgang &u fjaben ; welchen Die g-ßten,

aBDenn, wenn niemanD nalje hinter ifynm ftefjt, wofern i^re 2htsfufjrer

fiel) nur ein fletn roenig auf Die &eitt wenDen, and) erhalten : unD DiefeS

um fo oiel mel)r, weil fte Den 3ufj6rern aloDenn näjjev fmD. £>ie£f)eor;

be jünDet hinter Dem jroepten Claoicpmbal , unD i>m if)tn sugeorDneteu23to=

Ioncelli|len , bequemen $la|.

14. §.

Söcp einer &afjreid)ett ssftuftf , nk entmeDer in einem ©aale , oDer

fonfe an einem großen Orte, wo fein Xl)eater„ ijt, aufgefttfjret rctrD, fann

Die @pi|e De3 (£laDtcpmbal6 gegen Die 3uljorer gerichtet roerDen* ©amit
feiner Der fJftuftärenDen Den 3ur)6rern DenSfttcfen jufetjre: fo f6nnen Uc er*

freu Sßtolmtßen , nalje am (Elaotcpmbal , in einer Öteilje nad) einanDec

fjin jleljen ; unD §war Der Slnfüfjrer, bep Dem (Oaoiernlen, melier Die 6ep-

Den mit tf)m fpielenDen SSaßinjfrumente |tt bepDen Otiten ne6eu ji'dj fjar,

pw rechten #anD. Sie &n>epte Violine fann Ijinter Die erjle , unD Ijinter

Diefe, Die Söratfdje fommen. dlcbm Der 25ratfdje, &ur SKedjten
,

ftette

man in eben Der SKeifje Die jpoboen ; unD hinter Diefe TfUity Die $ÖalDl)6r=

ner unD Die übrigen SBäfie. ©ie glbten, wenn fte etwaö $u coucertt=

reu fjaben
,

fdjicfen ft'cf) am bereit bep Der @»i6e DeS Cla&iepmbaB , oor

Die cvftc SSioltne ; oDer auf Die linfe ©eite De£ glugeIo\ £)enn roegen Der

@$roäd)c ifyc$ Xoneg ,
würben fte, wenn fte weiter jurücF jKtnDen, ntdjt

gefjöret werben. Sben Denfelben ^>la| fonnen auclj Die langer nehmen:

weil fte fonft , toettn fte ftd) Ijinter Den <£laoierij?cn jMlen, unD an$ Der

g>QVtitut* fingen , nicfyt nur Den SSioloncelliften unD (Tontraoiolom'ßen f>i\u

Dem ;
fouDcrn auclj , Wenn fte jtdj ctvoan wegen bjoben ©eft'djts bücfett

muffen, t>aS ^em^oIenDer^ittDern, unD Die ©timme uuterDrücftu

S3ep einer fleinen ^ammermujtf fann Der (riat>icpmbaf au Die

sföanD öcfc|et roerDen , Die feinen (Spieler jur linfen $<mb ift : Docf; fo

txeit dou Derfelben abgeruefet, Da§ alle accompagnirenDen ^nfhrttmenrißeu,

Die 23dfTe aufgenommen, ^mifc^en i^m unD Der £BanD tyh§ fyabtn.

0ni nur irier Violinen vor^auDen
; fo fonttett Diefelben in einer 6teü)e,

an
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01t bem €ia^ia)mbalf)in,nnb t>ieS3ratfdje fjinter bemfetfkn freien. 0mt>
aber ber Colinen fecfjS oberacfjt; fo mürbe cö 6ejfer fenn, wenn tue jroet>te

SSioline Ritter bt'c erfre, uttt> t>ie 33ratf($e ^tnter bte jn>eptc ^Biotine ge=

ftettet n>utbe: Damit bie 59?frtef^tminen ntcf;t fcor ber Jpauptftimme t>crbor

vagen : met't fofcjjeä eine üble SSirfung tljut, S)ie Coucertiften fbnneu,

in biefen %Mm
ft

iljren $>laß bor bemglügel auf folc^e %xl ne^mejt, ba.j?

fte Die Begleiter feitmdrtö im (Befugte Ijaben,

16, §.

5Ber eine ?Ü?ufjf gut aufführen will, muß brauf feiert., Da£ er ei«

jebe^njtrumenf, nad) feinem SBerfjältutß gel)i>rig 6efe|e; imb ntc^t i?on

ber einen $rt $u biel, twn Der anbern £u mnig, neljme/ 3$ tx>tlf ein

&edjdttttif; öorfcf; tagen, welches, n?ie tdj bafftr fjafte, ^ureic^eub, nnb
am fcejleti getroffen, fepn tpi-rb, £)en€Iat>icymfcal berjkfjelcl) 5et> alles

Sftufifen, fte feptt fleine ober große, mit ba5ep.

3u t?ier Violinen irejme mau : eine Bmtf$e, *einen Violen*
cell, unb einen Contmviolon,. vm mittelmäßiger £5rofk*

3« fed?3 Violinen: eben bajfelbe, unb nod) einen BafTom
3u &$t Violinen gefjo reu: $wo Bmtf$en, s^eene Vio*

Xoncelle, noö? ein Contrasnolon, Der aber etwas gÜ$£e.Nffi! of$ Der

crjte; $iveene£oi>oen, 3W0 Sitten, unb 3ix>eene Baffbnö.

3u Se^n Violinen; efcen t>a)7elbe; nur noci; ein ViolonceXl
mel>r,

3u 3w6lf Violinen gefeite man: fcrey Bratf^en, riefVio«
loneelle, stoeent Contrapiolone, fctey Saffonö, tner £oboen,
t)ier Sloten, unb, wenn c$ in einem Orc^cjrer ijr, nvefy einen §lü=

gel metyv, unb eine (Ei?eot1?e.

Sie £Dal$f?6tner jwfy nad) 83efdjajfeit§eir ber ©tu efe, unb ^5ut-

fteftuben be$ Componijlen, fo wofjl ju einer fleinen] als großen Wlufit

notljig,

5?acf) Diefer (Eitttljeiluttg , wirb c$ titdji fd;wer fato-, auc§ bie ak

ler'jafjlveicfyreSittufir' in ein ge(j6rige$33erfjälrnif? $u bringen: wenn man
nur bieSSermefjrungtwn tueren Jtt achten, fcon achten &u §wo|fe%»*f

r
w.

in 2fcf;t nehmen will £>tefe§8orftd?t ijt um fo feiet nötiger; ba ber gute

$ a (Erfolg
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(Erfofg einet: Üftufif, ntc^t weniger von einer in gehörigem SSerfjalte #e*

fjenben 25efefnwg ber Snjfrumente, af3 von ber guten $bfpiefung fefbff,

abfängt. Sftancfje Sfönftf würbe eine beflfere SÖSirfung tf^un, wenn e£

nid)t an ber gut eingeseiftenJSefe^ung fefjfete, £)enn wie fann eine

fUJa-fif gutffingen, wo bie^auptfiimmen vonben (Brunbffimmen, ober

wofjf gar von ttett SDMttcIjtimmett,. übertäubet unb unterbrucfetj werben;

ba bod) t>ie erjtern vor allen anbew fjervorragen, unb ^ie ^ittefjtimmen

am ö&erwimgptt geboret werben folften,,

^jlmtn ein Vinfufyva mit allen bitffjer ana,efhf)tten (Baben aitifgc*

gieret; pt er bie nötige @efcf)icflicf;fett, ben einem Drcfjefler afie biegu*

fen (Eigenfcf)aften, fo von bemfelbeu erfobert werben, nicfjt nur bebürfen=

Den $a((S einzuführen, fouberu aucf> ju ermatten: fo gereichet e.# bem
Drdjefter jwar &ur (£f)re, bem 2tnfüf)rer felbjt aber &u einem gan& be=

fonbern SKufj'me.. S)enn weil, wie oben fcfwn gefaget worben, ein Dr-
eier, unter be£ einen $nfüf)rung, befferelSirfung fjervorbringt, af&

unter bet$ anbefn feiner: fo folget fjierattö
1

, ba£ niept alle Xonfunjtfer

jum 5(nfuf)ren gefcfjieft ft'nb* ilnty weil verriebene, welche, n>enn fie

gut gefufjret werben, fefjr brav ft'nb, bodj jum 2(tf fufjren felbjt ntcfjt bie

geringjle $d!)igfeit f)aben: fo fann maubatau£ bieütec^nung machen,

voU viel an einem 5Ü?anne, ber alle ju bem $(mteeine£ guten mufifafi*

fc^en^nfuf)rerö erfoberlid)en€igenfc^aften beft'|t, gefegen feo; unbwa&
für grofk S3or&t?ge ein folcf;er in ber 9#ufif verbiete

£e§
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SSon kn SRtpien^SSMittijlen ittSfajbtt&ere.

>o woT)l afte 33ocjenm|Trumente hhevfyanpt, al$ audj itt^befonbere

bte SSiolinen, muffen mit folgen hatten Segogen feon, toefc^e

eine t>er ®vb$cl>t$ <

3nfimmtnt$ gemäße ©tdrtVfjaben: Damit

t)ie hatten weber §u ffraff, noef) &u fdjfapp, angefpannet tt>ert)en, HLÖenn

foldje &u tiefe finb, wirb ber Xon bumpfud)t; fmb fte aber ju bttune, fo

wirt) t>er £on §u jung unb £u fd;n>ad). ©e^wegen mu$ man fid) fjter:

inne naef; betn eingeführten Xone, ob folcf)er tief, ober T)od) i|l, richten,

s. .§.

-#8a3 ben richtiger ^timnumg ber Violine ju beobachten fjl, wirb,

weil e£ alle 25ogeninftrumente ^ufammen angebt, .im k%tm $lbfd)t\\ttt

mit abgehandelt

% §
2Se» ber SSiolme unb bm ifjr dljnlidjen ^njtrumenten, I6mmt eS

eigentlich, wegen .fces &ortrage£, am meijten anfben 23ogenjtridj am
£)urd) benfelben n>tct> berXon au$ bem^njtrumenteentweber beffer ober

fd;led)ter ljerau£gebradjt; burrf) benfetben bekommen bic flöten ifjr£eben;

burdj benfelben wirb ba£^p»iano unb^orteauSgebrucfet; bxmi) benfelben

werben bie Effecten erreget; burd) benfelben wirb ba^Sraurige £>on bem
fu|ligen;ba^€rn^afte t>on bem0d)er^aften; t>aS <£rl)abene t»ou bem
@d;meicl)elnben; unb ba$ 3ftobejte t>on bem $vcti)m unferfdjieben : mit

einem $8orte, er ijt baß Mittel
f
woburd), n>k bep ber glöte mit ber

^ru|t, 3«»3^wnb kippen, bie muftfalifdje 2luSfpracI)e gefd)ie(jt, unb
woburdj ein (Bebanfe auf mand)erlep 5(rt fanu t>erdnbert werben» €$
twjteljt fid) jwar fcon ftd; felbft ba£ bk ginger t»a^S^f3^ aucl) bafo &*P*

5(a i tragen
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tragen muffen; ba$ man ein gut3njft,ument, unb reine hatten $a-&«t

muffe» Willem toeil 6ep allen liefen fingen, menn man noef) fo rein unt)

cjnt g-reift, wenn t>aö Snjfrument nod) fo moljl flmgenb, unb t)ie @at*

ten nod) fo rein ft'ub, bod) berSSortrag fe^r wntiielfaft fepn famt, fo fol*

get bawuö natürlich, ba$ auf Den ©tric^, in gfafefung beS SSortvageS

fca$ metjle ankommen muffe»

4* $
3ic£ mill biefeg bmd) ein 23et) fpiel erläutern» ^Jlan friere bie^paffage

Sab» XXH. gigur i» in einem gelaffenen Xempo, mit lauter langen hi$

$u (£nbe beS Cogens gezogenen ©trieben, SOJan maf ige r)ernad> biegan*

gebeS^tridjS, unb fpiclee&en biefelbenSftoten, einmal wnbaSanbre
immer mit fürjern <Strtd)em S^ac^^ero <febe man einmal bei; einem je*

ten @trid)e einen £)tu<f mit bem 23ogen, ba$ anbremal fpiele man e-3

obgeflofen (ftaccato), unb mit bem SSogen abgefe|et* Ungeachtet nun
eine jebe3£öte iljren befonbern ©trief) befommen i)at; fo toirb bod) ber

föortrag ein jebe&mal anberS fev>n. 3ftan berfudx eS gleichfalls burd)

fcerfdjicbene 5lrten beS ©djleifemS; unb fptele biefe ad)t ^oten alle mit

einem @tricl)e; ober als nxnn jugleid) ^unete, nebp: einem Sogen,

ttber ben 9?oten jHmben; ober jiooS^oten mit einem ©triebe; ober eint

geßo^en, unb brep gefc^leifet; ober bit ertfen breo gefdjletfet unb bit

inerte geftojkn; ober bie erjle unb oierte geflogen, unö'öfe Jtoepte unb
dritte gefd)leifet; oberbie erfie abgefefet, unb bie folgenbeu alle ju jtooen

unb &moeu mit einem ©triebe gefd)leifet: fo tx>irb bei* Vortrag eben fo

i>erfd)ieben, wie im Vorigen fepu.

5- §>

£)iefeS Krempel fann genug fepn, &u bemetfeu, mie fc^dblid) ber

SÜltSbraud) beS Cogens fepn, unb mie fcerfdjiebene SBtrfungen hingegen

fein rechter ©ebraud) hervorbringen tonnt* hieraus folget, ba$ eS bei)

einer Sftiptenjftmroe nid)t in ber 3Bittfuijr beS ^iofinijlen, ober irgenb

eines anberu Sogeninflrumetttiflen, jiejje, bie flöten naci) feinem &efaUen
ju fcl)leifen ober a&jujfojjen; fonbentbaß er verbunbenfep, biefelbeu mit

fcem Sogen fo^u foiefen, tute fte bev €ompomjlan btnen Orten, bit bon
$er gemeinen ärt abgeben, ange&eiget £at*

Sttatt merfe fjietr Müttfrg, &a$, wenn t>ide ^mm in pmerf^t) Tfrf naef} cfnanötr

folgfiT, unb nur bte ^t-fre 5avcn mit ^ogm be\eidmt ift, man aud) bie fiMgen,

fo lange feine anbete Hvt ffteten tserfommt
y

e&en fo fpiefen n :

uffe. 2fuf gleiche

ÜU ser^alt fia)ö mit ben Stoctn^ worüber ^trid;e fre^n* 2Beiw nur etwa änJ0>

bre^
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tte\) ober t)ier Slofen bamit bejeidjnet fmb : fo werben bod) bie &b>tgett Sftoten,

bie barauf folgen , unb t?on felbt'ger 2(rt unb ©elfuna, fmb, e&enfalKö ftaccato

gefpiefef. öjjne biefeö roürbe nid)t allein bie »erlangte 2Birfung nid)t ^erborge«

bracht werben; fonberu audj bie ©leid^eU beö QSortrageä niemals ju einer Sßofk

fommen$eit fommen*

6, §.

fe ffieft a5er fjieraug ttocf) weiter, ba$ bie-gute 5lugnaljme beS

^ccompagnementS, meljr %uj| tue SSioliniften, al$ auf t>tc übrigen %n*

jtrumentijten, anfomme: »eil jene t)te SJMobte m iljrer (Gewalt atteine

jjaben» £öenu fie fc^lafrig ober nadjldfng fyickn, tbnnm bie anbern

bem SSortrage beS 2kcompagnement$ gar wenig aufhelfen, £)e£wegeu

foll audj ber 25ogenftridj, aB ba^ öotncfjmjte 6er> bem Vortrage, in t>k-

fem $C6fd)mtte jufammen abgehandelt werben , unb in ben anbern wirft

man fid) auf biefen be^ieljen»

& §;
'

2l(fe£el)ren bom SSogenftridje afyufjartbefn, würbe nicfjtbiefeS Or*
te& fepn: weil irf; Ijier f$m einen £efer, ber bic Violine, unb fofgu'dj auclj

fcen ©trief) oerjteljt, »orau$fe|e. 3$ will alfo nur gcwtffe äweifelfjafte,

unb folcf)e (Stellen unterfuc^en, wobei) etwas befonberö 511 bemerfeu ifir

weldjeo
5

ber Componijt nid)t allezeit anhauen faun, 5luS biefen mx$
man anf bie meijten anbern dfjulidjen %aik fdjh'efjen formen, £)arauf

will id) geigen, waS für einest öoir 0trirf)e bei; jeber 2irt 001t ^tücfero

fjerrfdjen foll. Unb enblic^ will id) baö, \v>a$ weiter nod) babep-ju&e*

obadjten tjt,. mit beibringen.

8. §
SDie ipaupteigenfcf)aft eines gut geführten ^ogenffrtcfjS iftbmmd):

baß bie 5töten, fo in ben #iuaüf= ober #erutt-tev(fptcfj geboren, fo &ie£

als mbglic^ i\t
f
and) alfo-gefpielet werben,

%s$tnnrtUd)t fEotett auf einerlei) Xone ösrfommen,.- unb' mit fpnfo*-

pir^en 3£oten öeemifcöetfinb, muß eine jebe i^ren ^ejinbern 0trtdj fjte

kn, ober ber 23ogeu muß nac^ber fynfoptrten SRote abgefefet werben,:

fl Xab. XXII. gig! 2 t S&otfte man bie ^Ic^tt^eile ^iev ofnefSiebergolüngj

Ober e|ne 5ibfe(jeu bcö 33ogeu3 fpiekn: fotoüröen folcje ni^t allein fzfyx

f($ldfrig fiingen; fonbern eö würbe aud) ein ganj aubrer €hhu Darauf

entfielen» S)ie aue 5lc^t=ober ©ed^ebnt^cilen befler>enben gefd)minbeu

SZoteu biefer ^Irt,. muffen gleid;falle nid)t mit änem S)iua
e
e beöBßgen»f

51 a j mat>
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mattiut werben, fonbern buref) befielben 5£ieberl)olung iljre £ebfjaftig*

feit befommem
&ie\e %d)tfyeik: f,

Xal\ XXII. gig. 3. muffen aße mit Dem Sogen
marfiret unt> für j gefpiefet werben ; «nt>, wenn S3orfcf;läge auf bergleicl)cu

9?oten folgen, muß bie9?ote fcor bem Sorfd)lage ebenfalls mit Dem So*
gen abgefegt werben ; «m t>se jwo Sporen, fo auf eben bem Xone freien,

beutlicf) unb unterfcf)ieben fjoren £u fafieru

SÖenn im gefcf)winben Seitmaaße auf ein&iertS)eil im ftichtv^la-

gen etliche 2lcf;tfljeile ober @ecfj$eljnt(jeile folgen, cö fep auf einertep

£one, ober im Springen; fo tfyut e£ gute HSirfung, wenn .t>aö föter*

tl)eil im Jpenmtcrfin'c^e marfiret, unb ber Sogen abgefegt wirb \ bamit

bau folgenbe 2fdjttf>cü ebenfalls im ^«runterjfridje gefpielct werben

fonne., if>£ab, xxn. $19. 4- bep $ €, unb <ö, @.
®enn ^wo ??oten auf eben bemfelben £onet>orfommen, unb fein

Sogen baruber fteljt, f. %ab. xxn, 51*9.5. fo muffen folc^e nicf;t jufam«

men'gebunbeu, fonberu burcJ) ben SogenjMcl) unterfcf)ie.ben werben.

Sei) biefer 2lrt 9ioten: $ Xoü.xxu. $ig.6.muß bietete im£acte

mit bem Sogen ein wenig abgefe|et werben, um folcfje öon ber im 9£ie?

berfd)lage af>§ufont>ern. £)ie jroepte fJ?'ote im Xacte, fo an bie ev\te ge=

fdjleifet wirb, fann man -etwas fdjwacjer aB Ue übrigen auöbrücfen.

^n luftigen imb gefcl)winben@tü<fen, muß i>a$ le|te2ld)ttf)eil bon

einem jeben Ijalben Xacte mit bem Sogen marfiret werben; f.£a&,XXlk

%i$. p t>a$ erfte &, H$ $wcpte <£, unb Das §£
5&enn eine furje 9?ote an eine lange gebunben i|r, f. £ab. XXU,

gig, 3. fo muß t>ie lauge 2£ote, mh nid)t bie fürje, buref; einen £>rucf

mit bem Sogen marfiret werben»

%&enn unf ein %ld)ttl)eü jwep (Secfjje^ntjjeife folgen, fo muß H&
9ldjtrtjeil mit bem Sogen marfiret unt> ab§efe%et werben, &U wenn ein

Strich baruber fhmbe; f.
£a&. XXI r, $ig. p,

Sep $ig. 10, werben, im Megro, bie jwepte unb Dritte 9?ote im

Jjpinaufjiricfje, jebocl) bep bem $>uncfe mit einem €infyalten ober 5lbfa£e

gemacht; bie fojgenben jwep © aber befommen bepbe t>en herunter?

jlricl;.

Sep $ig, 11. wirb ber #ertmter|tridj |bep bem jwepten € wieber=

holet, unb fo auef; bep bem €, nad) bem <t im feierten SßitvtfyeiU. &ben

bergleid;en gefcf)ie^t, wenn naef) einer weißen 9?ote@eri)äefjntf)eile folgen.

Se|lef;t aber ba$ erjte imb bxitte ^iert^eil m$ feier @ec^je^nt|eifen : fo

muß
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muj? afSDenn, nacfj Dem jwepten unD Dritten SSiertöeife, t>er S3o^eri abge*-

fetjet, uttlJ roteber^olet merDen,

23ep 25iertljeilen, oDer2lef;tReifen , fo mit Raufen von eben Der

6eltung; t>ermif($€t fmö, Da t>ie Raufen voran ftefjen, unt) in Den 0fte*

berfdjlag fommen,
f..
£ab* XXHr gig. 12» muß jebe DZote mit Dem fyin*

«ufjfrt'dje gefpielet nxrDem
3m gefeljtvinDen 3'^tmaagey fptefet man bep t>er 2Crt Floren

:

f. Xa6» XXIf. gig*i3, t»t'e crße im JperunterjIriclK, Die fotgenDen Drep

aber im $inmf\t\:id)c. 3m fangfamen £empo Ijingegen, ijl Die 38tr*

fung Diel rei^enDer, wenn alle vier Noten in einem (Striche, jeDocfj mit

einet fieinen 2(bfe|ung Deg £$ogeng nacfj Der erjlerr 3?ote> vorgetragen

tverDem £)ie folgenDeu t»ier Noten werDen auf gleiche SÖeife im ipin*

M0itf)t genommen. £>ep Der erjjen fe, im (BefcljtxunDen, tmrD ein

©trief; über Die erfley unD ein 23og*eu über Die Drep folgenDeu; bep Der

jnxpten 2frt, im 2angfamen, aber, noefj ein 23ogen meljr über vier 3£o*

ten g.efe|et A
mie DiefeS €0m0 au£tveifet.

& §V

£)ie9?oten bep $ig. 14. <Zab. xxif. roerben Strich bot ©triefj ge^

fpiefet, unD ntcfjt mit5ÖieDer^o[ungDejS^)erunter|lrid;^; e3 muß aber

Das @ im erjteu Zacte eben einen folgen £)ru(f im ipinaufjfricfje be-

fommen, voie Da£ erfk £ iin Jperunterftricf;e; unD fo auef; im äwepten

%acte oaö 0.
Stuf gleiche 9frt werben bep fffg; 15. tab, XXlT.Dte 3?oten ebenfalls

©tnef) vor ©trief)' gefpielet:. jeDocf) mit Dem Unter fcfjieDe,. Dap oie vierte

5tote Den fXü'U(f befomme, mie Die erjfo

£)ie fftoten,,, Xaf\ XXI!. %ig, 16, tonnen auf jmeperfep 2(rt, gfeicfj

gut vorgetragen werben; menn nlmiicf Der Siolinij? imipinauf|1:rict)ef0<

geübet i\i, voie im iperuuterjft-iclje. (Entweber tann man jebe Note Die=

fe# (SrempetS mit einem eigenen ©trief)e verfemen; oDer mau macf)e oa$

crjte5C unD C im iptnaufjlricfje, jeboef) bepbe botest wofjlunb furj mar-

firet: fo wirb $war Die ^föirfung gleicfj gutfepn; Die festere S(rt vorzu-

tragen aber, i-ji bep vielen anbern unD neuem Vorfallen fcfjr nü^licf)-

©er 25en>ctö hiervon t)t gleief; imfolgeuDen Krempel Sab, xxrr..

gig. 17. jn |tnDen,> ipier muf?. Der ^olge roegeu, Daö € unD © im er-

fren, unD Daö (!) unD^ mr jroepterr Sacte, inupinaufjlricl;e gefpielet

werben : wnn anDer^ Die5lu^uaf)me gut fepn foUv
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€t>mbiefeSefcfraffen$ett{>ate$ mit benennten Xab, XXII.gig.ig,

wenn ndnilicf) ba^ %empo fcfjr gefcfjwiub ijt; befonber£ menn Die SRoten

auSewanber liegen, n>ic 5cp Den jweenen legten Sacten, (Bermübet
b'iefe $(rt aud) 6ep mitm nicjjt fo, al^ wenn 3£ote s>or 3?ote gef^rtc^ctx

wirb,

%)kk $rt ^oten:
f.
%ab, XXI J. g-ig. 19, fonnen auf jweperlep 2trt

auSgefüfjret werben. Einmal ©tridj bor ©tridj, of)ue $Bieberl)olung

belogene* ; wenn namlidjböSXempo fefjr gefd)winb ijl, unb Heine ^>afs

fagien bon ÖeH)|e|nfleiten mit ttntermifc[;et jmb. gttt^ct fidj aber tiefe

SBermifclrung; fo muf? naef) Der britteu 9£ote, im erffen Xacttfytik , ber

Söogcn aö^efr^ct unt> tmebcrfjofet werben, ttnD.wetl m btefer &actart,

bte Begleitung metjrentf)eil$ fo 6efdjajfen i\l, tvk in einem ^iälian®,

namlid) fjtnfenb, ober aita3cippa;«ba nad; einem jeben SSiertfjeüe ä\x

$d;ttfjeil folget, weld>eg im gefcf)wiubeu3eitmaaf}e e^baf fjebenb gefpie-

Ut werben mu$; fo fep man bemühet, bkfm flöten ba$ redjfe ©ewic^t

ju geben; unb l)üte fid), baj? man bem £>iertf)eile ,nid)t cttvaö abbreche,

mit) fold)eS bem folgenben 2(d)ttljeile zulege: benn baburef; würben Ut
S8iertl)eile wWo $d)ttfjetle einanber fatt gfetdj, uni> bei* ©edjSadjftjjeittact,

in beu 3wei)biertf)eiltacf uvwanbclt werben. fflod) mel>r l)üte man fiel)

ba£ Sötertfjetl ju lang, unb ba62fdjtt()ei[ pt fnrj $u machen: fonft würbe

e£ fefteinen, alt? waren e'$ puncrirte SRoten in einer geraben £a-ctar.i Um
aber bet/oes? ^ubenneiben, barfman \id) nur be» bem SBjertljeile $wep

5icbtfl)eile, bon ber ©efcfjwin&iöfeit be$ folgenben $tc{jtt(jeü$/ in ©ebau-

Jen borjMen; fo wirb man t>kf^ t^jler nic§t begeben.

10. §,

CÜ5Ce oben erfoberte gfeidje ©tarfe unb Hebung be$ JP>inaufprtc^6 fo

wof)l, g!3 bee herunterjtricOS, ift, beo ber i|igeu muftfalifc&cn &d)uifc

art, fjodjjln&tfjig. <&mn wer Dergleichen in$ feinere gebrad;te ©ebaufeu,

fo bartmte borfommen, fpielen will, unb beu obigen 33ortfjeil nid)l f)at;

ber wirb anfiatt einti gefälligen unb leisten &ortrage$, nvd>i$ al$eint

voibnQt sparte froren laffem

- 11, §.

Um aber ben?5ogenjtrid) egal, nnt) fief; feiner im Jjpinattfunb Jjpentn*

ter^ief)en gleich mddjttg ju mad)en, neljme mau cm ©ique, ober Ha\w^

vk, im &ed)$ad)tti)tiltactc , worinne lauter twQzfä)\x>än$rte dlottw be*

ft'ublid) fmb,unb l)iuterberer|ten bon brepen ein gurtet Wt, jur Hebung

$oi\ 3)?an gebe ieber^ote i^ren befonbern &ivid); fo ba^ t>te erfte unb

britte
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trifte 9?ote einer jeDen gigttr , ojjne SÖieDerfjofang DeS Cogens ; bafo

in t>en herunter-- 6alt> in Den Jjpinaufjfrtcj) fomme : Die 3*tote nad) Dem
$>uncte aber

,
fpiele man allezeit feljr fur$ unD fdjarf» Ober man u6e ein

«fetücf Don oben geDad)ter %actatt , in meinem Der nfe Sacttfjeil m$ Dier

3?oten , nämlid)
,

£tt>en @ed)äefjntfjetlen anffatt t>cö mittelen 2ld)tU)eifö,

fcer jwente aber an^ Dreo Sftoten beftefye ; Damit in einem jefcen Sacte eine

ungeraDe %a\)l Don Stfoten öorfomme.

9?ad){)er Derfud;e man eben Daffefbe 0tücF ofjne ^Juncfe, Dodj ofjne

5ÖieDerf)oumg Des 23ogen3, n?ie Sriolen, oDer wie gefd)tt>inDe Wfytfytik

im <Sed)3ad)ttf)etltacte,

?D?an nefjme ferner ein Krempel im fifyUäjtm Satfe t>or ; Da entme*

Der anf an jeDeS SSiertjjeil Dier^ec^ejjntfjeile, oDer anf einjeDe^ %ie%X-

tljeil jroep @ed)&efjntfjetle folgen ; Die 9?oten am$ balD fpringenD , balD

ftufenuxife $fym ^Slit Diefer Hebung faljre man fo fange fort , 5i^ man
wahrnimmt , Daß Die giguren , nxld;e ft'd) mit Dem ipinaufflridje anfan-

gen , eben fo flinken ; ate Die mit Dem Jperunterffridje. Wlan n?irD Durcfj

eine fold>e Hebung einen großen 3?u|en Derfpüren /
ttnD Den 5trm gu allem,

voa$ Dorfommen fann
, getieft machen» &enn obn>of)f gewiffe 9ioten

notljmenDig im Jperunterjlriefje genommen merDen muffen ; fo fann Docf)

ein erfahrner $3tolini$, Der Den 23ogen DoIIfommen in feiner Gewalt fyat,

Diefelben ebenfalls im ipinaufj}rid)e gut amSDrnefen, ©odj aber muß
mtcfj nid;t ein jeDer au$ Diefer $reoljeit De£ 33ogetrö einen Mi$imucf)

machen ; n>eil 6et> getoiffen ©etegeufkiten , tt>enn namu'd) eine Stfotc Dor

DeranDern eine befonDere @d)drfe crfoDert, Dennoch Der Jpeumterflricf

$>or Dem Jpinauff?rid?e einen föor|ug beeilt

12. §.

^m WDagio muffen Die fcfjIetfeitDen fflottn nidjt mit Dem 23ogen

gerücfet , oDer toefiret werben ; e3 märe Denn , Daß jugletcfj tyunete u&
ter Dem 25ogen über Den S^oten fftmDeu ; f %c\b, XXii. $tg. 20. <£S

muffen aud) feine fogenannten pincemens Dabei; angebracht n>erDen , am
wemgjten, wenn fte nicf)t angeDeutet finD : Danttt Der Effect , Den Die fdjlei*

fenDen Stoten au^Duürfen fotten, anf feine 5Beifc DerljinDert werDe, ®te=

f)en aber attflatt Der ^imcte ©triebe , tute be» Den jmo legten dloten in

Diefem Krempel ju erfe^en ijt ; fo muffen Die ^oten in einem ^öogen|?vicf;e

fd;arf ge|loßen merDen. ©enn , n>ie jmifc^en Den <®ttid)en unD gurteten,

wenn auc§ hin ^Bogen Darüber jfefjt, ein Unterf($ieD ju mad)en tfr : Daß

namlici ^ $lrtm mit Den ©trieben abgefegt ; Die mit Den tynncten aber,

56 5 *«* -. r »nur
"i /
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nur mit einem fur&en 23ogenf?rid)e , unb unterhalten gefielet werben

muffen : fo wirb and) ein gleicher tlnterfdjieb erfobert , wenn Söogen

brüber ftejjem £)ie «Striche aber fommen mef)r im 2lllegro , als im Slba^

gto bor.

?8Benn biefe 2(rt bon ©ecjjjefjntfjetlen : f. %tö. XX [I. $ig. 21» im

langfamen £eifm#aje fcf)6n vorgetragen werben follen ; fo mu£ allezeit

t>a$ erjle bon jroepen
,

fowoljl im 3eitmaa£e, aB in ber «Stdrfe, fd)Werer

feyn, a\$ba$ folgenbe: unb fjter mu£ baö^) im t>rittett Sactgtiebe bey
natye fo gefpielet werben, al£ wenn fjinter bem $ ein ^>unct jtünbe.

13» $.

$Bmn im 2(bagio über punctirten Stfoten , 23ogen jfefjen
, f.

£a&,

XXd. $tg. 22; fo muj} bie 3?ote nad) bem ^puncte nidjt gef?o£en, fon--

bern burd) ein »erlierenbeS $>iano an bk erjte cjefcf>letfet werben.

3Benn hinter ber jwepten 9£ote ein ^unet fMjt, mu£ t>k erjfe, im

Slttegro
,

ft'e mag §wep--ober brepgefdjwdnjet fenn, fefjr fur$ , unb mit

bem 25ogen ftarf sefptekt ; bte mit bem s$unete aber gemdßt'get, unb mit

bem 25ogen big &ur folgenben unterhalten werben* Sm 2(bagio muß t)k

erftc ebenfalls fo furj , wk im 2Ulegvo , bod) ol)ne foldfje @tärfe gefpielet

werben ; f.
£a&. XXIF. gtg. 23i$ 3Öenn biefe ^oten ü)re rechte SßBirfung

tr)un follen ; fo muß allezeit $u jwoen unb jwoen ber SBogen wteberljolet

werben ; fo ba$ immer §wo, ntdjt aber bier auf einen (Strici) fommen.

?01it ber, Sab. XXI f. $ig 24. beftnblicfjen £itt Stoten, ^at e£ gleiche

23ewanbtn$. SRur muß man ft'cfj babeo nid)t tirnü langen , Ijajftgen,

unb fcfjleppenben
,
fonbern eineö gelaffenen, unb frivftn Söogenflricijs be=

bienen : @onjl würbe ber SfaSbrucf ^u fred) unb miberwarttg Hingen.

^n langfamen @tticfen muffen bte mit ^uneten berfeljenen 2(djfc

tfjeite unb ©cdjjetyntfjeile mit eimm fd;weren @trid;e unb imterfjalien,

ober noutiffam gefpielet werben. SOen Söogen muß man m'd;t abfegen,

als wenn anjlatt ber ^unete Raufen flünben. £)ie ^unete muffen bis &u

bem äußeren €nbe i^rer 6e[fuitg gehalten werben: bamit e^ m'd}tfd;ei=

ne, aB ob einem t>te 3^tt baruber lang werbe; unb bae $(bagto ft'c^ ntdjt

in dn Einbaute ^eitoanbele. ?©cnn ©triebe brüber flehen, fo bebeuten.

folc^e, ba$ t>k fftetm marft'ret werben muffen. S)ie nad) bem gurtete

fommeuben boppelt gefcf)wanjtcn SRoten muffen , fo wof;i im langfamen

iß Q:fd)\v>inbcn geitmaa^e, allqdt fe^r fnrj unb fc^arf gefpielet werben:

weil bte pnmtiiixn 9?oten übcvfyaupt eümi tyvad)ti$& unb ^"r^abeneö

auobvütfen ; bai;er eine Jet>e 0?ote
,

fojevn feine ^ogen Darüber fielen,
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(jren befonbem . SBogenjkicj) ctfot>erf , weil fonjl nidjt mb^ttc^ tff , bie furje

9?ote nad) bem gurtete t>urcf> einen 9tu$
#
be§ &ogeng fo fd;arf aufyu--

bruefen , als es burdj einen neuen Jg>maufi|lrtc$ gefeiten fann.

14» §.

$&mn im langfamen geitmaage fletne fjalbe $6ne unter t>en (Sefang

&ermifd)et ftnb , f. ^a5, XXH. gig. 25,, fo muffen diejenigen
, fo burd)

em^reufc ober 5BieberljerfMungg=3^'^ erljoljet fmb, etwag ßdrfer

aß t>ie übrigen gehöret werben ; tt>eld;e^ burej) jtdrfereg &ufbrücfen be£

Cogens , bei) (Saiteninffrumenten , bep bem (Singen unb
1

ben S3fa^m=

ffrumenten aber , burefj SSerftdrfung be£ SSBinbeS bewerffMiget werben

fann. SÖenn jtoo 9?oten borfommen, beren le|te um einen Ijalben

£on erfj&ljet ober erniebrtget wirb \ bk aber einen 23ogen über jtdj fyabm,

f. Xab. XXIL gig. 26., fo tfjut ei beffere SEBirfung , wenn bk jwepte 9?ote

mit bem folgenben Ringer genommen , unb jugleid) ber 23ogenjfrid) ju

berfelben »erflaifet wirb, aß mnn man fte burd) bag Jpinauf- ober Jjper*

unterfdjieben beS ginget angeben wollte, £)enn im 2angfamen muß e$

fltngen , als wenn es nur eine Sftote wäre, tteberfjaupt merfe man , ba$

aud) bet) einem gefd)winben Seitmaa^e , wenn etliche fftoten &u 23ter=

tfjeilen ober fyalbm iacten burd) baS <£rfj&fjung^eid)en erljoljet , ober

burdj baß b erniebriget werben , befonberS wenn berglet'djen nlid)c |Wen=

weife nad) einanber , mtmbcv auf-- ober tötvävtß folgen
, f. %ab. XXIL

gig. 27, man btefelben unterhatten , unb mit mehrerer (Stdrfe unb ^raft

aß anbere fpielen muffe.

15» §
%flit gleicher 0tdrfe unb Unterhaltung beS £one£ muffen aucij bk--

jenigen langen 5ftoten gefpielet werben , welche unter gefc^routbe unb leb=

fjafte genutet jmb. 3* & f.
&>& XXIL Sfe. 28.

16. §,

£Öemt, na<$ einer langen S^ote unb furzen 3>aufe, brepgefdjwdnjte

sftoten folgen, f. Sab, XXIL 5*19.29., fo muffen bie ledern attqcit feljr ge*

fcftwinb gefpielet werben ; eS fer> im 5(bagio ober 2lllegro, ©e^wegen

mujj man man mit ben gefd;winben Sflotm , bi$ jum dufkrjfen €nbe be^

3eitmaa$e^ warten, um baö 0leid)gewicjt be^ Xacteö nityt ju öerruefen,

?[Öenn im langfamen 5lllabreoe , ober auej) im gemeinen geraben

Sacte, eine 0ed)£ef)ntf)eilpaufe im 3^ieberf($lage fte^t , worauf punetirte

Sßoten, f.
XXIL giej. 30.31., folgen ; mu^ bk ^p>aufe angefeljen werben,

alö mnn eutioeber nod) ün $unct , ober uod) nm ^alb fo ml gelcenbe

S3b 2 g>aufej
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pMfc) bafjtnter jHmbe, unb bie barauf folgende S^ofe nocl) einmal mefjr

gefcfcwanäet wäre, V?-J~zf Zu1)
f

-f 7- §
SÖentt ein langfame$ ttnt» traurtgeö 6tü<f mit einet' 9?ote im 2(ttf=

(jcben beS SactcS anfangt, fte fep ein 2fd)ttljeil im gemeinen geraden, ct>eu

ein SSiertljeil im »breoetacte
, f* Sab. XXII. $tg. 32, 33 ; fo muß

fciefeföe 2?ote nid)t $u Ijajn'g nnt> jlarf
,
fonberu mit einer geladenen unb

lamfamm Bewegung beS 23ogenS, auclj mit äunefjmenber (fetdrfe be£

£oue£ ,
angegeben werben : um Un Effect ber Xraurigfeit gefjfoig au&

jnbntcfen, Wlan muß fidj aber bep einer folgen 9?ote nic^t langer attf=

fyatim, afe eö baSSeftmäaß erfobert, t>amit s?ie übrigen ^nfftumentijlen

baburdj &a$ rechte Xempo gleich fafjen fonnen. ^m weitem Fortgänge

beö <Stucf$ , fann mau mit dergleichen langsamen SRotro tUn fo wr=

fahren,

18, §,

£)ie gebrochenen Slccorbe, wo brep ober bier hatten mit einem S3o*

genjnud)e auf einmal berühret werben, ftnb s>on jweperlep $rt; f. %tö,

XXII. §ig. 34. 35. 23ep ber einen, wenn eine ^)aufe folget, muß ber

Sßogen abgefe|et werben: bei) ber anbern aber, wenn feine tyaufe folget,

bleibt ber Söogen auf ber oberjTeu <&aitc liegen. 25ep bepben Wirten

muffen bte unterflen, fo woljl imlangfamen als Qtffymnben Xenwo, nic^t

angehalten, fonberu gefc^winb nad) einanber berühret werben: l>mit t$

nicfyt flinge , aB wenn eS burc§ tinen Slccorb gebrochene £riolen m--

ren. Unb weil biefe 5tccorbe gebrauchet werben, t>a$ 6efj6r utwermutljet

burdj eine Jpefttgfeit ju uberrafd;en ; fo muffen biejenigen , auf welche

Raufen folgen, ganj furj., unb mit ber größeren ^tdrfe beS Cogens,

mmiid) mit feinem unteren Xjjeile, gefpielet werben; unh fo mel aU be=

ren naef; einanber folgen, jeber mit bem #mwterj}rid)e,

19* $.

33on ber i?erfc^iebenen 5(rt ber 33crfcf)!dge , unb iljrem gcitmaafje,

ifi zwar bereite im Vlil. jpauptflücfe geljanbelt worben. %8?il aber nid)t

ein jeber S3iolinift hie 2lrt beS 3tmgenjfoßeS oerjlefjt, um hm 33ogenf?rt'cf)

barnac^ einzurichten: fo i$ nbtfjig, Ijier biefer wegen eine (£rffdrung bep-

zufügen , unb nbwfympt eine 9vegel fejfe ju fe|en , ndmlic^ : &m jebe

i?orgefe|te fleine 9?ote, fte fep lang ober furj, erfobert if)ren befonbern

33ogenflricl); unb muß niemals an t>ie vctQcfymbe Jpaupmote gcfcfjlci--

fet mx^n ; mil fte (m\lm ber folgenden ^anpmote ange|loßcn

wirb.
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wirb. SDte tte&eräeugung t>at»ou i\\ au$ t>etr «Singmuftf &u ttefjmeit.

.«Dton wirt) finden, t>a^ ein langer, woferne er bep foldjw Gelegenheit

fXÖorte au^ufprecj)en fjat, diejenigen «Splben, fo unter bte Jpauptnoten

gelten, nid)t unter benfelben, fonbern unter beu borfjaltenben Heilten

motm au#ricf;tt

20, §.

£Me langen SSorfdjfdge
, fo ü)re 3^^ tntt ber folgeuben Ü^ote fei-

len, muß man im 2lbagto, oljne fte ju marfiren, mit bem 23ogen an t>eu

(Stdife machen lajfen, unb t>ie folgenbe 3Rote fachte brau fd)leifen, fo

t>aß t>ie 23orfcf)ldge ettt>a^ jfdrfer, afä t>ie Darauf folgeuben Acoren, Hingen.

3m 2(lfegro|fjtngegen fann man t>ie $>orfcijldge ein roenig marfiren. £5ie

furzen S3orfcj)ldge, &u welchen t>k, fo pifcrxn Den unterwärts geljenben:

Ser&enfprungen fte^ett, gerechnet werben , muffen gan$ ftirj unb weidjf

ttnb,fo jufagen, nur wie im £>orbepgeljen beruhet werben. 3- <£• *>iefe, f Sab.

XX!f. §ig.36»37. bürfen m'cjjt angehalten werben, $umal im fangfamm

Sempo; fonjl Hingt eS, al£ wenn fte mit ovbmtüdwßlQtm ausgebrütet

waren, wie %ifr 38- 39* i« erfefjen ift JDtefeö abefwttrbe nidjt nur bem
(Sinne be$ Componijnm, fonbem and) ber franj6ftfd;en |u# ju fpkkn, fcon

welcher biefe SSorfcfjlage boef) tf)ren tlrfprung fyaben, jumiber fepn. ©emt
"bte fleinen Iftoten getreu noef; in t>k 3?it ber borljergeljenbe 3?ote, nnb

Dürfen alfo nidjt, wie bep bem jwepten Tempel flel)f, in bk B?it ber fol=

$enben foraroe». ^x ^-7«^
21, §.

5Öenn im (ankamen £empo jwo Heine eingef$wdn^e ^6tcf;en bor-

fommen, hinter beren eiferet* ein tynnct ftd)et, f. Sab. XXII. $ig, 40; fo

befommen feföige bte Sät Don ber barauf folgenbeu ^anptnou; bte Sompu

note fel&jf aber nur t>te Sät bon bem ^ßunete. @ie muffen mit trief Effect

gefpielet, unb auf Die ^rt auSgeDrücfet werben, wie t>tc flöten bep gig. 41,

feigen. Wlan muß t)te mit jweenen atmeten berfe^ene Stote im jpetuuta'--

jfric^e nehmen, unb ben £on an (Stdrfe wacf;fen laffen; bk $wo folgenbeu,

burci) ein berlterenbeS ^>iano , an X>k erj^e fc^leifeu; bk te|te fur^e a&r

mit bem hinauftriebe wieber ergeben*

22, §»

«Senn aber bergfeidjen Sanieren mit orbentttc|en S^oten au^gebrüs

efetfinb, f Sab. XXll. ^ig, 4%, fo muffen felbige, in einem Siirorncl(
r

nas$ il)ver geporigen Geltung gefpielet w'erben i jumal mnn bte ^timrn«

mepr alö einmal befe|et i^ ober mnn dm anbre Stimme bkklfo gigur

®^ 3 fo
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in Serben ober ^tert mit ber erjten auf gleiche 2lrt mit mattet £)ie ev*

ffem 9?oten, worüber ein $3ogen jkljt, muffen im Jperunter; unt) Die jtvo

Untern , im £inauf(friede genommen werben.

23. §
Sie jwofleinen äwepgef$wänäten9?oten, f.Xab.XXU. 513.43., Ujel-

dje mefjr im fmnjbftfc^en aß italiänifcfyen (Befcfjmacfe üdttc^ ifmt>, muffen

ntc^t fo langfam, n>ie bte oben befd;riebenen
, fonbern "präeipitant gefpielet

werben, rote 810.44. §u erfeljen i%

24. §.

Sßon ben Xriüem ift im IX. ipauptjKt<fe überhaupt gefjanbeft wöl-

ben : weswegen icf) mid? fjier bavanf bqkfyt. Jpier will id) nod) anmerfen,

ba$, röenn über etliche gefef^winbe 3?oten Xriüer gefdjrteben ft'nb, bei?

Soor* unb 3Rad)fc^)[a9, wegen -^ür^e ber Seit , nid)t allezeit «Statt ftnbe:

fonbern ba$ 6fter£ nur fjalbe Sriller gefd)lagen werben. 31* ber SSor*

unb 2tfad;fd)lag nur bep ber erjten S^ote ange^eiget,
f.
Sab, XXH. %i$,

45., fo betfiefjt ftc^baj? mant>k fofgenben XrtUer auf gleiche 5trt f<$la*

gen muffe.

(Stefjt ein dritter über einer Sriole,
f.
Sab. XXII. gig. 46., fo ma*

cfjen bk jtoo legten 9?oten ben 9?ad)fd)lag aus.

S83cnn etliche Sftoten, auf eben bem Sone, an einanber gebunben

fmb, unb über ber erften ein Xriller ftefjt; mu$ berSriüer bi$ §um €nbe,

ofjne $Bieberj)olung be$ 25ogenßridj$, untersten werben:
f. Sab. XXII.

Stg. 47.

5Ö5enn bor &wo gefd)winben 9?oten ein SSorfdjIag , unb hinter ber

Dritten ein ^trnet flcjjt, f. Sab. XXII. gtg. 48./ fo muß l^tefe gtgur bteart

bte le§te Stfote, in einem 23ogenjlrtd;e, fejjr gefdjwmb unb praeipttant ge=

Spickt werben. <ott§t aber anjtatt beö puncto am ^aufe, fo wirb ber

fbogen abgefe|et.

^Benn t>or punetirten 3?oten 23orfd)ldge flehen, f. Ztö. XXII. gig.

49., fo muffen weber Srtller nodj Vorbauten angebracht werben, ©te*

f>en aber über bergleid;en S^oten
, ft'e mbgen jfeigenb ober fallenb fepn,

Srtller, ober, anjktt ber ^unete, gtoufen: fo berftefjt fid), baj? man
bk Sriller ofjne fRac&fdjfag madje; unb bei; bm ^Muteten bm 23ogen

abfege.

^föeun alle ^»^umente mit bem Söaffe im Untfon gefjen, ba$ iff,

alle eben biefelben 9?oten fpickn, bie ber 25a$ fptefet , eS mag eine ober

mehrere Octaben ^6§er fepn, {0 t£ut ün langjamer dritter, wenn er bon allen

in
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in einerlep ©efcfwmbtgfett gefdjlagen wirb, 6effei*e ?Ö5it*fung
r
aß eingan&

gefdnwnber. £)enn t>ie feljr gefdnmnbe Bewegung, wenn fte mit t>telen

^njlrumenten &ugleidj gefdjiefjt , berurfadjet mef)r Sßerwirrung, als £)eut=

lid)fcit; befonberS an einem Orte, wo eS fc^allet. £>e$megen muß man
aßbenn t»ie ginger in einer mäßigen 6efd>winbigfeit egal, t>oc^ etwas

f>6f)er, als fonfl, aufgeben,

Söte fjtefjer fjaben mir t>en 23ogenjh:tdj an (tdj feföjl, tmt>, n>ie einzelne

Sftoten in benfelben cingetfjeilet, unb burd; iljn ausgebt ucfet werben muffen,

betrad;tet. fflnn ijt nbtfjig afyufjanbcln , votö für Wirten beS 23ogetr=

fh'id)S, ein jebeS @tucf , ein jebeS ^eitmaaß, unb eine jebe au^ubrücfen*

be ©emutfjSbewegung erfobere. £)emt t>iefe lehren Den SSioltniften, unb

alle, tue jtdj mit 23ogemnf}rumenten &efd)dfttgen, ob ber Ötridj lang ober

furj, fcljwer ober leicht, fdjarf ober gelaffen fepn fotte.

26, §,

Ueberljaupt tjl anjumerfen , t>a% im 2(ccompagnement , infonberljeit

6ep lebhaften <Stü<fen, ein nadj 2lrt ber ^ranjofen geführter, fnrjer itnb

articulirter 23ogenjlricf) bief befiere $Sirfung tljut , als ein italidmfdjer,

langer nnb fcf)leppenber @trid),

©as 2CUegtro, ^Cllegro afiai, Stllegro dimolto, prefio,

)2ft>ace, erfobern, befonberS im Sfccompagnement, wo man bep biefer $Ut

bon ©tuefen meljr tdnöemb als ernflpaft fpielen muß, einen lebhaften, gan&

leichten, toefirten, unb feljr ftirjen Sogcnjl'ridj : bod; muß eine gewiffe

Mäßigung beS SoneS babep in $lcfyt genommen werben»

^baS2lllegro mit Unifon untermifd)et; fo muß eS mit einem fd)ar=

fen Sogenjh'tdje, unt^ £iemlid)er ©tdrfe beS XoneS gefpielet werben,

.

<lin %lle$vetto, ober ein Megro, baS burd) folgenbe babep fte^eits

be SBorte, alS: non prejfo, non tanto, non troppo, moberato, u. f. w.

genidßiget wirb , muß etwas ernjftjafter, un^ mit einem &war etwas fc^iüe-

ren, bod) muntern unb mit ^iemlicfjer ^raft oerfeljenen S5o<jenjfrid)e, attS=

gefu^ret werben, £)ie (Öccf;&e(jnt(jeile im Megretto, fo tote im Stflegrö t>k

$(d)tiljeife, erfobern infonberf)eit einen ganj furzen ^ogen|Iric^: unb muß
berfelbe niitt mit bem ganzen 5(rme, fbubern nur mit bem 6elenfe ber

fyawb gemad)et, auc^ me^r toefiret aB gebogen werben-; fo ^ fo wojjf

ber 5luf= aB 5tteber|h'id> burd) eineit ©rurf einerlep (£nbigung befomme.

©ie gef4roinb^n ^aflagien hingegen., müflen mit einem kifytm ^ogen

fielet werben»

(£in
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<£in 5friofo, (fotitatnle, 6oat?e, £>olce, poco SCnfcattte,

wirb gelaffen , imt) mit einem leichten Söogenjtridje borgetragetu 3ß
auef) Qkid) M 5lriofo mit berfd)tebenen 2(rten bon 9efd;mint)ett Sftoten um
termircf;et ; fo »erlangt el boefj ebenfalls einen leichten unb geladenen

€5tricfj bei 23ogenl.

fen tttoejlofb, pompofo, ttffettitofo, SCfcagio fpivitofo,

will emjt|jaft, unb mit einem ttm$ fc^weren unt> fdjarfen ©triebe gefpie*

(et fepn.

(Ein langfamel unb traurigel (Sffitf, n>efd>e^ burdj bt'e 3Öorte: 2ffcäs

gio affau Pefante, gento, £argo affai, tTTefto, angebeutet wirb,

evfot>ect bie größte 3)id£igung bei £onel, unb t>en langjlen , gelaffenjten,

tmb fdjwcreffen 23ogenffrid>.

(tin 6oftenuto / welcijel baS ©egentljetl bon bem weiter unten

sjorfommenben ©taccato ijt , nnb au$ einem an einanber Ijangenben ernjl-

J)aften fjwmoniofen (Befange be|M)t , worinne oiefe punetirte
,

&u jwoen

unb jwoen an einanber gefdjletfete 9?oten mit angetroffen werben
,

pfleget

matt meljrentljeill mit bem £Borte: (Bvavc &u betiteln» ©elwegen mu£

el mit einem langen unb ftf;weren ^ogenjlric^e feljr unterhalten unb ernff=

jjaft gcfptelet werben.

^n allen laugfamen ©tücfen muß infonberfjcit baS Ütitornett
, bor*

nefjmlid) tomn puuetirte S^oten borfommen , ernjtfjaft gcfpielet werben : M-
mit bic concertirenbe (Stimme, wenn foldje benfelben (Bejang $u wie*

berljolen jjat, ftd) bon bem Zutti unterfeljeiben fonne. <&inb aber fcfjmetV

d)elnbe (Bebanfen mit untermenget; fo muffen felbige auf eint angenehme

&rt vorgetragen werben* 23ep allen, infonberljeit aber bei) langfamen

0iücfen , muffen ftd) Ut 2lulfuf)rer berfelben immer in ben äfftet be^

£ontpouiflen fe|en, unb folgen au^ubrütfen fucf;en. .spierju famt nebft

awomi oben befdjrteknen (bfoberniffen aud) ha$ 2lb=unb 3"ne(mteu

ber &tfoh bei Xonel biel £eptragen ; wofern el ndmficlj mit <8claffmf)ät,

unb nidjt btird) ein f)cftigel unb unangeueljmel £5rtufen, gefd)i.cljt #dfte

aber ein folcf)e^ @ttuf balllnglücf, baf? ber (Tompom'fi bep beffelben 35er=

fertigung, felbjt bon wenig ober bon gar feinem Effecte gerüf>ret worben

wäre: fo wirb freplid), bep aller ffihfc ber 2ut£füfjrer, boc^ fein befou--

t>erer SUiSbrucf ju erwarten fe\)\\.

?8on ber 5lrt beö <&üid)$, ber bei) ber franj6ftf$en Xanjmufif ju

brausen ift , ftnbet man im 58t §* bei vii. 5lbfc^uittl Sitfrt #auptjtücfl,

fea^ric^ft

27» §t Senn
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5Senn ben einem (StüdFe: ftaccato fTe^t; fo mufTen hie Noten

a(le fur& gefpielet, unt> mit Dem SÖogen ab}efe|et werben. i£)a man

aber, in gegenwärtigen Seiten, feiten ein ©tücf Don einerler) üftoten $u

fe|en pfleget; fonbetn auf eine gute $kvmifd)ung berfelben jje|t: fo wer-

fet über Diejenigen 9?oten, weld;e t>ae jtaccato erfoDern, <©trid)eld;en ge*

fdjrieben.

SÜlan muj] ftdj aber ben tiefen 9?oten nadj Dem Seitmaaße, ob ba$

(Stücf fefjr langfam, ober fer)f gefdjwinb gefpielet wirb, rid)ten, unD Die

9?oten im 2loagio ntcljt eben fofurj, als Die im SlUegro, abjb^en: fonjl

würben Die im £lbagio aUjutrocfen unD mager flmgen. £)ie allgemeine

SKegel, fo man bat>on geben fann, iftDiefe: 58enn über etlidjen f)toteu

@trid)eld)en freien , muffen Diefelben f)alb fo lange Hingen , alö \ie an unb

»ot* fid) gelten. €3tef)t aber nur über einer Note, anf welche etliche Don ge=

ringerer (Beltung folgen , ein <Strid)efd)en : fo bedeutet folc^ei, niditnur

t>af^ Die üftote Ijalb fo furj fenn foll; fontern Dafi fie aud) &uglei$, mit Dem

SSogen, Durdj einen £)ru<f marHret werDen mu§.

ILlfo werben au$ Sß'mtfyiim, 2ld)tf()ei(e , unb auö 2(cf)f£r>i(en <Sed)$e£nrt)eife.

u.
f. n>.

Oben ijt gefaget Worten , ta§ bei) ben S^oten, über welchen €>trtdjek

d)en jMjen, ber Söogen Don Der 0aite etwa£ abgefegt werben muffe.

tbiefeö Derjtefje id) nur Don fold)en Sftoten, bep Denen e£ Die 3^'t leibet.

5llfo werben im Megvo hie 2ld)ttf)cile, unb im Slllegretto hie @ed)jefjn--

tf)eile, wenn Deren Diele auf einanber folgen, baDon aufgenommen:

Denn hiefe muffen &war mit einem gan& finden 25ogenffrid;e gefpielet , ber

Söogeu aber niemalö abgefegt, ober dou ber ©aite entfernet werben.

£)enn wenn man ip allezeit fo weit aufgeben wollte, al3 jumfoaenaun=

ten 5lbfe|en erfobert wirb ; fo würbe ntcr)t Seit genug übrig fenn, ifyn wie*

Der ju red)ter 3.eit brauf jtt bringen; unb hie^e $lu Noten würben Hingen,

afö wenn fie gefjaefet ober gepeitfd;et würDen.

3n einem Slbagto fbnuen hie Noten, fo unter ber concertirenben

Stimme eineJöewegung machen, wenn and) feine @trid)elcf)en Drüber

(Hinten , Dennod) als ein fjalb jtaccato angefef)en , unD folglid) jwifd;en einer

jeben SRote, ein Hein <5tillfd)weigen beobad)tet werben.

5Benn über ben Sftoten ^unete tfef)en; fo muffen fofdje mit einem

finden 23ogen torf'iret, ober gejtojäen, aber nid)t abgefe|et werben.

<&te§t über ben ^Hmcten noct) ein S3ogen; (b muffen bie^oten, fo Diel

€c bereu
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t>erett ft'nb, in einem S3ocjenfln'c^e genommen, unb mit einem ©ruefe
marfiret werben,

28. §
9litf)t allein tue richtige Qnntfjeilung bei* 23ogenjlridje; iucr)t a((em t»a$

$u rechter %ät ju braucfjenbe ftarfe ober fdjmacfje 2lufbrucftm beS 23o^

gen£ auf Die Saiten; fonbern auef) Der Ort, an meinem Die Saiten Da=

mitberufjret werben muffen, nnD roatf ein jeber X^eil be£ 25ogen£ für

^raft fjabe, ij? Demjenigen ju rotten notljig, Die Den SBogen recfyt f£u>

ven, unD Damit gute SÖirfuugen fjeroorbringen wollen/ (£,$ fommt v>ie£

Darauf (\n, ob Der 23ogen nal)e am Stege, oDer weit Don Demfelben ge=

führet roirD; auef) ob man Die Satten mit Dem unterjlen Sfjetle, mit Der

20Htte, oDer mit Der Spi|e De3 23ogen3 anjlreic^et. Seine gr6£te

Stdrfe liegt im unterften Xljeile, Der Der rechten £anb Der ndd$e ijl;

Die mäßige Stdrfe liegt in Der Wlittc; unD Die ftf;wditjle bet) Der Spi=

|e beg 33ogene% 58irb nun berfelbe aUjuna^e bepm Stege gefufjret,

fo wirb Der £on jwar fd)neiDenD unD (tarf ; aber auc^ äugleicf) bütt*

ne, pfetjfenb, unD fra^enb: befonberS auf Der befponnenen Saite.

£)enn Die Saiten finb ganj nal)e am Stege ju jtaif gefpannet : folg=

lief) Ijat Der 23ogen i>k ©ewalt nicfyt, Diefelben in einen, mit Dem übrigen

langen Xljeile Der Saite in geringem SSerljalte jte^enDen, gleichen

Scfjwung ju bringen, um Die.- erfoberliclje Witterung Der Saite §u

erregen.

©a nun Diefeö bet> Der Violine feine gute $$irfung tfyxtx fo ij? leicht

&u erachten, ba$ e£ bep Der $3ratfri)e, Dem SBioloncell, unD €ontra=

Diofon, nodj Diel fcfjledjter flingeu muffe: befonberö weil auf Diefen 3n=

jtrumenten Die Saiten um fo Diel bitter unD langer finb , aU auf ber 25io=

line. Um aber Davinne bie rechte %ftaa$e §u treffen, (jaltc icf) t>afw, v<\$,

wenn ein guter Sßiolinijf, um eimn Diefen männlichen Xon (jevauä in

bringen, Den SSogen ämn ginger breit Dom Stege abwarte fufjret; bajj

atöbenn Der 53ratfcf)i|i Die (Entfernung Don $wcenen, Der s8ioloncel(i(l

Don bxty, biß vier, unb ber Contrabiolmij} Don fect?ö Ringern breit

nehmen mfiflfe. Wim merfe, Da§ mf Den Dünnen Saiten eineö jeben

^ujlrumentS, Der $3ogen ttvotö ndf)er am Stege, auf Den Dielen Saiten

aber, ct\m$ weiter Don tljm abwdrtö gefufjret werDen fbnne.

SÖill man Den £on in Der Stdvfe wacf)fen lafjeu, fo fann man, in

wdljrenbem Streichen, ben $3ogen fefter aufbruefen , unb ctn>a$ nd^er

jüm Stege führen, woburc^ DerXon jidrfer unb fefweibenber wirb, 23et>

bem
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bem $tano aber, fauu ber^ogen, auf einem jeben Snfrrumente, noef) et=

waö weiter, atö oben gejaget worben, 00m ©tege at>n)dvt6 gefügter wer*

Den : um oie ©atteu mit ber Mäßigung beS SßogenS bejto leichter itt

©d;wung &u bringen,

29. §
SSet) einigen ©ttufen pfleget man Kämpfer ober ÖorMttCtt attfbie

Violine, 55ratfd)e, unö Den 33ioloncell $u fe^en: um fo wol)l ben Effect

ber Siebe, 3<u*tltd)feir, 6cf)meid)clet) , £raurigfeit, audjwoljf, wenn ber

(£omponift ein @tü<f barnad) einjund^eu wi$, eine tmitenbe ©emutl)&

bewegung, atö t>ie 5>erwegenf)eit, Saferer) unb SSerjwcifehmg, befro

(ebfjafter att^ubiuer"eu : tuojw gcroiffe Tonarten, ale\* (£ moü, € mofl,

$moll, €ö bur, Jp moll, 51 bur, unb € bur, ein oieleo beitragen

fönnetn £)te ©orbmen werben mtä unterfdjiebenen lütoterien, al^: ^b%,

SMep, Ütteffing, SMed) unb (Stafjl gemad;et. ©te oon Jpof^ unb 9)?eJTing

taugen gar md)t$; weil fte einen fdjnatreuben Xon oeturfad)en, Sie fcon

@ra(jl ftnb eigentlich bk bejlen; wenn fte nur iljr geljorigeg, bm ^n*

ßrumenten gcmägeS ©ewicfyt fjaben. £Me Kämpfer jur 23ratfcl)e unb

&um SSioloncell muffen mit ber ©v&jje biefer ^njlrumente iu richtigem

SSerljalte fteljen , unb folglich immer §u bem einen ^ntfrumentc großer, aB
$um anbern femi, 3$ erinnere Ijier beplduftg , ba| bie blafenben 3»^u-
mentiffen beffer tfjun, wenn fte, anjtatt ^apieree

5

ober anberer ©adjeit,

ein ©tücf feuchten @d)wamm in bie Oefmmg „i^rer 2(n|1rumente hinein

fJecfeu; wenn fte biefelben Dampfen Wolfen. <
30. §,

?8et> ben Dampfern ijT ju merfen , ba| man in fangjamen ©tuefet*

mit ©orbinen, nid)t mit ber gr&jjten (Stdife De3 ^Sogene
5

fpielen, unb

bie bloßen Saiten, fo melalö moglid) $ f
Dermeib.en muffe. 23et> ge=

fd)teiften fTtoten fann man ben Söogen efwa^ fejle aufbruefen. #Öetm
aber bie Gelobte eine öftere SSteoerjjolung beS 23ogen£ erfobert; fo tfjut

ein fur|er, unbburd) einen £)rmf belebter, leichter ©tricj, beffere SBir*

fttng, allein langer, gezogener, ober |Ii)leppenbcr ©trief) : bodjmuß mmt
ftd) f)ierinne nacfyber ^adjc, bte man 511 fpielen fjat, ridjten,

31. §.

£)ie ©teile bee
5

2$ogen$ vertreten juwetlen bie Ringer, bttrd) baö

Steiflfen ober Kneipen ber «Saiten, wld)t4 *>a$ fogenannte pt33tcatO
ijt. Qkfeü machen bk metfren me^rentfteilö mit bem Räumen, ^d) will

nic§t in ^brebefepti/ ba$ etn guter $8iolinijt, fold^eö nid)t auf eine an=

€c 2 genehme



ao4 ?Deö xvii. üauvtftüäö 11. %bfönitU

aeneljme 5(rt &u machen, unb fo &u mäßigen tx>tffen fottte, ba^ matt ba§

^uffdjlagen t>et* Saite auf t>aö ©riff&vct nid)t bewerfe. SEBeil aber ntc^t

ein jet>er gerinne ebe» biefelbe 0ejcf)icfitd)feit &eftf#; inbem man 6fter£

wafjrmmmt, ba$ eö bon manchen fef>r fjat't flingt, unbbie barunter ge=

fuc^te Sötrfuttg nid)t allezeit erfolget: fo beftnbe iti) für n6t(jig, meine

SÜJepnung herüber &u entbeefen. &$ ijt befannt, t>a^ man auf ber Saute

bie Oberjtimme mit ben legten bter Ringern , unb ben Skß mit bem £)au--

men fpielet: nun ijt ba$ ^3i&&icato auf ber Violine eine 9?ad}aljmung ber

£aute ober be6 3ttanbolinö
; folglich wirb auej) erfobert, fo!ef)e£ benfelben

fo btel aß m6glid) ijt, ar)nlid> &u machen, %d) beftnbe alfo für Keffer,

wenn eö nicfjt mit bem Säumen, fonbern mit ber Spitze beS 3^9eiw ;

gerä öefd)iejjt. 90jan faffe t>te Saite nid>t tton unten, fonbern feittt>art^r

bamit fte if>ren Sdjwung eben fo, unb ntcr)t rücfwdrtS auf baS ©r#
bret nefjme. Jpierburd) wirb ber Xon biel natürlicher unb biefer, a(ö

wenn man bie (Saite mit bem Räumen reißet, ©etttt berfelbe nimmt,

n>egen feiner breite, einen großem £(jeü ber <Saite ein, unb übertreibt

burd) fdne Stdtfe abfonberlicl) \>k bünnen Saiten : toie bk (£tfaljiung

jetgen wirb
, fofern man bepbe %ten gegen einanber berfud)en witi. <l$

muß aud; weber ju nafje am Stege , noef) &u nafje bep t>m Ringern ber lin-

fen Jpanb; fonbern bep bem (£nbe beö ®riprete$ gefdjeljen. ©eöwegen

fann man ben Räumen fet'twdrtö an baffelbe feiert, um mit bem Ringer

eine jebe Saite bejto leidster &u treffen. 25ep betten ^tecorben aber, wo
brep Saiten in ber (^fdjvoittbigfeit nad> eiuattber, unb jwar t>k tief*

jte juerjt, angegeben werben muffen , ijt eö n&tf}ig, t>aö ^>t^tcato mit

bem Daumen auesttuben. 23ep eitter fleinen SÜluftf in ber Kammer, bür-

fen bte Saiten nid)t ju jfarf gerijfcn werben , wenn e3 nid)t unangenehm

fingen fott.

32. $.

33om ©ebraudje ber Ringer ber linfenipanb ijt ju metfett, hafipie

0tarfe beS Siufbiücfenö beifelben, jebet^eit, mit ber Stdrfe be$ 2>ogen--

fttid)$, in rechtem SSetfjalte fielen muffe. £a$t man ben Sott in einer

Haltung (tenuta) au ber Stdrfe warfen: fo muß auc^ ber Ringer, ju*

ne^menb aufgebrücfet werben. Um aber ju bermeiben, \>a$ ber £on utcr)t

Jj6f)er werbe; muß matt ben Ringer gleidjjam utwermerft &urucf 5ter>en

;

ober biefer ©efafjr burd) eine gute unb nid)t gefdnmnbe Hebung abhelfen,

diejenigen, welche bk Ringer aüju^od) aaffybm, pjlegen jwar einen

fJ;arfen Xriiler ju fcftlagen; fie ftnb aber ba^X) ber 6efajjr au^gefe|et,

baj?
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t>a§ fte gar kid)t falfdj, unb gemcinig(id) &u fjocf; greifen; 6efonbcr^ in Den

SDtoütbnen; mie tonn audjbep iijnen ba^ ftutfwerf me^rentr)etlö ungleich

unb nid)t runb Hingt ; roetl fie t>ie Ringer , wegen Ungleichheit tfjrer £dn=

ge , ungleich abwecl)fe(n. ©er Heine Singer ijt ofjnebem gemeiniglich

fd)wddjer, afö bie anbern brep; beSwegen muf? man fud)en ein Mittel &u

ftnben , t>k (Statte in ben brep langem Ringern jn mäßigen; bagegen aber

bem Heinen Ringer burd) dm 61t oon fd)ue(lem Schlage $u Jpülfe jn forn-

men , um alfo baö gehörige 33er()d(tuif? mit ben anbern (u treffen, Ue&cr-

fjaupt fottten a((e junge 33iolini|?en ben f(einen Ringer fleißig üben : unb

$war mejjf/ al$ ?ine$ fjocj)jni6r(jigeu Sßovtljeite wegen,

33- §.

£)a<5 fogenannte mezzo manico, ba t>te #anb um einen (jafbeu,

ganzen, ober mehrere X6ne weiter auf bem ©riffbrete hinauf gefe^et wirb,

giebt einen großen Sßortfjeil, nicfjt nur um bte blojjen ©aiten, welche

anbete flingen, alö wenn bte Ringer barauf fielen, &ep gewiffen ©ele*

genljeiten $u bermeiben; fonbern aucf; nod) in fielen anbern fallen;

fjauptfdrfjlid) im <£abenjiren. 3. <£• ^3^r> benen £a&. XXII. $ig, 50. 51.

angemerftetrSonen, finb \>ic £rt(fer mit bem britten Ringer gemeiniglich 6ef*

fer, als mit bem Heinen, &u machen.

SÜ?an beifüge bte brep Krempel, Ttö. XXII. $ig. 52. a) b) c) in

ber gewöhnlichen £age; unbrücfe baranfbie Jjpanb einen £011 f)6ljer, fo,

ba$ man bep a) anjlatt beö britten Ringers, ben jwepten; unb bep b)

unb c) anjtatt begjwepten fingen? ben erjfcn brandje: fo wirb mau balb,

wegen beS 0letcf;laut3, einen großen itnterfcf)ieb in ber 2luSnaj)me be-

werfen»

34- §

5Öenn t>k concertirenbe «Scimme nnr bon SSiolinm begleitet wirb;

fo muß jeber SSiolinijl wofjl 2(tf)tuttg geben, ob er eine pure ^itteljlim^

me, ober eine in gewiffen ffeinen @d£en, mit ber concertirenbeu abwecf)-

felnbe ©ttmme, ober ein 23affetcf)en, jufpielen Ijabe. $3ep ber tyliu

telfrimme muß er W @tätfe be6 SoneS fet)r madigen, 5Öenn er tttvaö -

abwedffelnbeg fjat, fann er jldifer, ba$ 33affetd)en aber nod) jldifer fpie=

len: abfonberlid) , wenn er boi^bem (Eoncertiffrm, ober md) oon ben 3u-

f)brern, weit , entfernet tjT. Jpaben bepbe Colinen nur ^tttelffimmen;

fo muffen fie aucb in einerlei; <Stdrfe fpklm, $at bis jwepte Violine im

£c 3 2vitor=
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Dtitornett, gegen Die erjfe eine dfjnlid)e fÖMo&ie, e£ fep in Der Sei^e,

^erte, oDer£luarte; fo fann t>te jroepte mit Der etfcn in einerlei; ©tdtfe

fpielen. 3ft ^ aber and) nur, wie im obigen gaüe, eine SOfttteffft'mme;

fo muß Die ^rcepte SSiolitte ebenfalls Den £on etrcae mäßigen: weil t>ie

#a«ptjftmmen allezeit mef)r, a(£ Die Mitteljlimmen gehöret nxrDen muffen.

35- $.

$öenn t>ie 58iolinij?en dm fdjroadje concertirenbe «Stimme &u 6e*

gleiten rjaben, fo mnß folcfoeS mit vieler Mäßigung gefd)el)en. 0ie muf
fen Die 2£rt DeS fHccompagnementei roofjl betrachten : ob Die SBeroegung

beffclben, auö gefdjtoinoen oDer langfamen, au$ gleichen oDer fpringeu*

Den 9?oten befiele; ob fo!d;eö tiefer, fybfyev, ober mit Der goncertfttmme

in Derfelben ©egenD gefegt fep; ob eö jroep» Drep= oDer. oiei-ftimmiq fer>

;

ob Die Concertfn'mme einen jcfcmetdjemDeij 6efang, ober ^ajfagien ju

fpielen Ijabe; ob Die ^affagieu anö roeitlduftigen ©prungen, oDer au$

i'ollenDen Stoten befielen ; unD ob Diefe 3?oten in Der Stefe oDer ^bfyt

ficf) bcftnDen» S)kU$ alfcS erfoDert eine große 23eljutfamfeit. g. £, <£i*

ne %\btt €ft in Der 'X.kfe nid)t fo Durcl>öringenb , alä in Der £6(je; be-

fonDerS tri SÜfolltonen; ft'e nnrfc and), t>on recr}töroegen, nid)t allezeit in

einer(ep @tdtfe, fonDern, nadDcm e£ Die €fafj&e erfoDert, balD fd)road),

5alD mittelmäßig, balD jlarf gefpielet. <£tn gleid)eö fällt and) bep fd)toa=

d)en (Singjtimmeu , unD anDern ntd?t all^ufrarfen ^njlrnmenten t>or*

SMe SSiolinitfen mnffen alfo bejMnDig 2ldmmg geben, Daß Die concer--

tirenDe Stimme niemals unterbrwfet, fonDern allezeit oor anDern ge=

fjsret roerDe,

li i II ' » > togwtedj^t
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III. Sßftytftt.

SBoit fccm 95ratfc^tfJen in^efonfeem

Je S3ratfcfe wirb m t>ev Üfluftf mefjrentfjeiB.für etwas gaftigräl ange*
'

feiern £)ie Urfad)e mag wofjl t>icfe fepn, weil biefelbe bfterS t>on

foldjen sperfonen gefpielet wirb, t)tc entweber notf; Anfänger in ber

SOJupf (tnt>; oder tue feine fonberltrf)en ©oben Ijaben, ftcf) auf Der Violine

£en>or$ut(Sun; ober aucf) weil biefeg ^njfaument feinem Spieler azurnes

nig S8ortf)eü bringt: weswegen gefcf)üfte £eute fiel) nic^t gerne baju brau-

chen laffeii. £)em ungeachtet fjalte icf) Dafür , ba$ ein 23raffdjijt eben fo

getieft fepn muffe, aB ein&wepterJBioliuijh wofern baö ganje 2lccom*

pagnement nicjjt mangelhaft fepn fou\

% §
<£r muß nidjt allein einen eben fo guten Vortrag im Riefen Ijaben,

aB ber äSioumjt; fonbern er mu0 gIej$fa(B etwaö fcon ber Harmonie &er=

fielen: bamit er, wenn er, wie in Concerten üblief) ift, zuweilen be$

SBaflftjlen Stelle vertreten, uub ba#Ä|Jetcf)en fpielenmuß, mtt23eljut=

famfrit ju fpielen »iflfe, uub ber <£oncerttß nicf)tme()r «Sorge für ifjn,

für feine eigene Stimme fytöm bürfe. ^

<£t muß in feiner Stimme beurteilen fonnen , welche 9?oten fang-

bar ober trocken, ftavf ober fdmxtd), mit einem langen ober furjen 33o=

gen, gefptelet werben muffen : imgleidjen ob er nur jwo ober meljr Sßto-

itnen, Ptel ober wenig 3Mfle gegen ftdj l^abe: unb fo er t>ic (BmnDfftmme

$u fpielen fjat, ob Die concertirenbe jfarf ober fd)wacf) fptele; ob Dae Stücff

traurig, lujftg, prächtig, fclmiei^emb, mobej* ober freef? gefefet fep:

inbem
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inDem er, 6en einem jeben Effecte, ftd) mit t>em %>a\\:td)en barnadj ridjfeu,

uno Der Dberjftmme bequemen muji

4- §
(£r muj? unterfctjetben, ob et Vitien, <£oncerten, ober anbete Strten

bon fföuft? $u begleiten r)abe. 23er; Strien fbmmt er leid)t burct): weil er

aUba meijrentfjeilö nur eine pure Sflitteljftmme, ober etwa Den 23aj? mit

ju fptelen l>at. *%n QToncerten aber giebt tß ofterö ein meljrerg &u tfjun

;

tnbem bisweilen Der SBratfdje, anftatt Der Renten Violine, Die $tafy

atymung, ober eine Der Oberfhmme df)nlid)e SWeloDie gegeben wirb: ^uge=

fdjwetgen, Da§ Die 33ratfdje and) im$ biöweifcn ein fmgenDeö ^vitornett

mit Den SBfolmen im Unifon fpielen müjb roeldjeS bep einem Sbagio befon-

DerS gute SÖirfung tf)ut. %at nun Der 5övatfc^tfl, bep Dergleichen Um*
(MnDert, feinen Deutlichen unD angenehmen Sßottrag; fo wirD Durd) tt)tt

Die fcr;bnfte£ompofttionoerDorben: befonber^ wenn in einem folgen ©tücfe

eine jebe (Stimme nur einmal befefyet ijf.

5- §
$&iil man noefj weiter gefjen; fo voixb Don einem guten 3$ratfdjijlcn

erfobert, Dafj er and) im ©tanbe fep, felbft eine concertirenbe (Stimme,

eben fo gut, aß ein SSiolintft, &u fptelen: &um ^empel, ein concerttrenDcS

Srio, ober duatuor, 38er weis, ob uicl)t biefe fd)6ne 2trt dou fOHiftf

t§o eben Deswegen nid)t me^r fo, voie efjeDem, in Der SDioDe tfr: wii
ndmlid) Die wenigen 35ratfd)tj}en auf iljr SßBeif fo mef $ki§ wenDen, als

fie follten, Stiele glauben, Daß, wenn fte nur etwas weniges t>om Qactt

unb Der Qüintf^eilung Der 9?oten ©erftünben , man oon ifyten alSbenn nichts

niedreres oerlangen fonnte. ©od) Dtefes SSorurtfjeil geieid^et &u ifyvem ei=

genen @d)aDen, £5enn wenn fte Den gehörigen ^fetg amixnDen wollten,

fonnten fic in einer gioften Sföujtf leicht iljr Qliitf oerbeffetn, unb nad) unb

nad) weiter Ijtnauf rücFen : anftatt baf? fte meljrentljeifs, biß an tfjv (£n;

De, Der 33ratfd)e nid)t loS werben. %a man fjat 23epfptete, Dag &ute,

Die ftd) tri Der !9?ujif befonbers f)ert>orgetf>an
f

in tr>ier ^ugenD Die S^rat-

fct)e gefpielet r)aben. 9(ud) nad)gel)enDS, Da ftefd)on 511 etwas meljrerem

tud)tig waren, traben fte ftcf> Dieüeid)t nicht gefd;dmet, Diefeo 35n(l:riimcnt

wenn e$ Die 9?ott) erfoDerte, ju ergreifen, 3um mcnigjTen empfinDet . Der=

jenige, fo aecompagniret , me^r Vergnügen üon Der SJiujtf , alo Der, tveU

d>er Die Concertjlimme fpielet : unD wer ein wahrer fß.ttfifuö t(l, Der

nimmt Slntljeif an Der ganzen ÜRuftf ; o^ne (t$ ju befümmern, ob er Die

crjte oDer letzte tywtie fpiele»

6, §. $0*



Von fcem £ttttf$iftett ineftefbnfcem 209

6. §.

Sööt äffen tbiffful)rlid)en 3uf%n ober Musterungen in feiner (Stimme,

tuujj ftdj ein guter 23ratfd;t|l fjüten»

7* §
^Dle Sfdjttljeile m einem Slllegro muß er mit eittem gan& fur&en &ogen*

jfrtdje, bie SSiertljeile hingegen, n>it einem etn>a$ langem fielen.

8. §* .

%at er mit ten SBiolinijten einerlep 2(rt 9?oten, fte mögen gefcfjleifet

ober' gejfofjen fepn;. fo muß er fi$ naelj ifjrer $lvt ju fpielen richten, eS fet)

canta&el ober le&fjaft, £)(efe£ wirb a&fonberlidj) notjjig fepn, merm er an

JKitornefrmitbenJBiofineiu'mUnifonjn fpielen (jat: benn &a »nuß er eben

fö canta&el nnb gefällig fielen, als bie SSioliniftm feföjt: bamit man nfd;t

geroaljr werbe, t>a$ e6 berfd)iebene ^njlrumente ftnb, ipaben a6er ferne

Sftoten eine $eljnlid;fdt mit bem 83ajfe; fo rang er fold;e e&en fo ernjtfjaft,

*\$ ber 85aß, bortragen,

9- §
3n einem traurigen 6tntfe, rang er feinen SSogenjTridj fefrr mäßigen,

tmb benfel&en nidjt mit Jpeftigfett ober alljugroßer ©efdjroinbigfeit Deroe*

gen ; feinen jjarten nnb unangenehmen £)rucf mit bem $rme mad;en ; nidjt

&ujfor£ auf bie (Saiten bruefen; nid)t ju nalje am 0tege fpielen, fonbern

benjöogen, fcefonberS cinft>cn biefen <&aitcn, roofjl jroeenejinger (>reit b<x*

»on a&wdrtS fuhren : f.
t>cn II. Stöfcjjm'tt. 28. §, £)ie 5(c5>u^eile im gemei*

nengeraben, ober bte Söiertljeile in Mafcrebetacte, muß er, in biefer 2(rt

(angfamer (otücFe, nic§t&u furjunbtroefen, fonbern alle unterhalten, an=

genehm, gefällig, unb mit ©elaffenljeit fykkn,

10. §
3« einem canrafcefn Mbagio, fo <n\i 5(d>ttljeifett unb <5edj&efjntfje^

len fcefteljt, auefj mit fc^erj^aften ©ebanfen untermifd)et ijt, muß ber

23ratfd;ij* alle furzen Sftoten mit einem leidjten unb fur&en 23ogenftrid)e,

unb |toar nid;t mit bem ganjen 2frme, fonbem nur mitber ipanb, burd[>

r>k Bewegung beS erjten 6elenfe$, ausführen, auej) balJep weniger @tar*

fe, aU foujt, gekrautem

m §.

$$tii eine 25ratfd?e, wenn e£ an gutes unb jfarfeS 3'^rument ijl,

gegen wer, aud)tt>ol)l fedjSSßioliuen &uldnglicfj ifr: fo muß ber ^ratfduft,

n>ofern nur ettoa &n>o ober biet) Colinen mit ifjm fpielen, bte (Sfdrfe be$

SoneS madigen; bamit er md)t t>m übrigen überlegen merbe: fcefouberä

©b wnn
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wenn nur ein SSiofoucefl, unb fein (Eontrabtolon ft'cfj t>tött> befmbef. £)te

Sftttteljftmme, welche, tu uitt> dop ft'cfj , bem 3ufj5rer baS wentgjte SQtt--

gnügen machet, barf niemals fo f?atf als bte JjScmptftimmeu gefjoret nxr=

Un, deswegen muß ber 23rarfcfjift bemtfjeifen, ob fcie Acoren, fo et*

|u fptefeu ^at , mefobtöS ober nur barmom'bS fmb. S5ie erlern farnt

er mit ben Violinen tu g(cicf;er Statte, bie anbern aber, ettvae fcjjäroc^er

fpiele«,

12. §t

%<it ber 25ratfcfji# jmwifen ^k ©runbfh'mme , fo faun er fte etmaS

(tdrfer, af£ bie übrigen mifälftimmm vortragen. ibocfj muß er allezeit

auf bie QToncertfftmme (joren; bamit er folcjje m'cf;t übertäube, tlnb wenn
biefefbe balb ftärfer, balb fd;wdcf>er fptefet, muß er ft'cf) gleicffaflS mit ber

Stdrfe unb @d)wdd)e barnad) richten , unb baS 5tbmnb 3unef)men beS

SoneS mit attm äugleid? beobachten.

kommen $£a$ajmutt$tt gewiffer <Sale ber Jpaupt --ober ber @runb--

ffimme bor; fo muffen fold)e mit ber Stimme, melier fte nachtuen, in

gleicher ©tdrfe Qefpkkt werben. €m fogencmnfcö Sljema ober #auptfa$

einer $uge aber , inajeicfjen fonfl jeber $ebanfe in einem Concert ober

anbern ©tttefe, ber öfters wieberljolet wirb, muß, burd; bte^tdrfebeS

SoneS, mit SftadjbrucF erhoben unb marfiret werben. #ier$er gefj6ren

auef) t>k langen $lotm, fte fepn SStertfjeife, (jalbe, ober gauje Zacte,

fo auf gefdjwinbe Sporen folgen, unb einen ?(ufent^alt in ber £ebl)aftigfeit

machen: befonberS bie, bot temntin ®w4 ober ^iebe#erjleHi%%i'

cj)en ffefjtt

14. i
SBirb bon bem S3ratfd)i|lcn berlanget, ein £rto ober iQuatuor |lt

fpielen; fo muß er wol)l btobatytm, was bor litten bon Snftrnmcnfen

er gegen ftcf; f)at: bamit er ftd) , wegen ber «Stdrfe unb @cf)wdd;e feines

SoneS , barnad) richten fonne. ©egen eine S&'oftne fann er faft iu einer-

lei) 0tdrfe fpielen; gegen einen Violoncello unb SBaffon, in gletd)er

@tdr?e i
gegen einen Jpcboe etwas fc^n;dcf;er, weil ber £on gegen bie

Sßratfdje bünne iji ©cgen eine glote aber, befonberS wenn fte tu ber Siefe

fpielet, muß er ^k größte @$tä$$c gebrauchen.

15. $• Heber--
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Ueßerljaupt fömmt 5er> ^uSubuno, ber&ratfcfje, t>iet auf eine propor*

tionirlicfje Ötdtfe unb <S($mdc^c be$ Sones an. ÖÖ würbe ferner fallen,

mnn man alle borfalfenbe Umftdnbe befcfjreiben follte. ©elwe^cn tt>irt>

*>on einem £>ratfdji|Ten e&en fo mel ^eut^eilungSfraft erfobert, al$ fc>on et*

nem ber t?ie (Brunbjtimme fpielet,

16. §.

SHSenn ber 23ratf$ijf, in Qürmangeltma, beS&iolonceUS, ein £rio obee

(Solo begleitet; muß er, fo bid al$ moglicf) ijt, allezeit eine Octtäe titfei

fin'elett, als fonjr, wenn er mit bem 23aj]e im Unifon geljet; unt> wol)l2!d)£

f)abm, bap er bte Qberftimme mdjt-uberfkige: bamit t>ie Quinten in

ber ©runbjtimme nid;t in Quarten fcerwanbelt werben. €r tt?irb affo

wojjl tfjun, wenn er, &e» einem <Solo, immer tin $uge auf bii Qöerjiim«

me ticktet, umfiel), wenn fte in berXiefe fpielet, auclj bamad) richten &it

06nnen. 3» ^- ©efe|t, Ut Qberjtimme fjdtte ba$ eingetriebene 51, unD

ber £3a§ fein fj6#ea £): wollte ber 23ratfcf)ift baflTel&e auf ber fleinejTe»

®nitt nehmen, fo würbe aus ber .Quinte, fo \>ic Stimmen gegen einanbet;

machen, W Quarte werben, unb alfo nicfjt biefefbe SßSirfung tjjun*

n> §
$8a$ uSricjen^ fcom S3ogenftridje, t»om otogen unb (Schleifen , bom

SluSbrucfe ber Stfoten, oom (Staccato, fcom jtarf unb fcJnt>ad) (Spielen,

fcom ©timmen, u. f w. im borigen, unb im leiten 2t&fd)ni.fte Dorf6mmtj

fann ftd$er föratfe^ijf^benfo wofjl,al$bte3tipien * SßilionijTen \w ^\\\i\x

machen: md)t allein, weil if)m fold)egalle$ juwijfeu nbtl)igi}l; fonbertt

aud), weüic^ bermut^e, bajj er md>t immer werbe ^ratfclujt ber&etöw

wollen.

«*®®g$W*

m * • #5^
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SBott bem SStoIonceHijIett tn^efontere.

|er aufbm SSioloncefl nic^t nur accompagniref , fonbern aucfj ©olofpie*
' kt

f
tlju* fe^r tooljl, roenn er &n>et) befonbere ^nftrumente r)at; eineö

jum @ofo
;

t>a^ andere jum SHipienfpiclcn , bep großen SOhiftfen. SDaS fe%

tere muß grbjser, tmb mit bicfern ©aiten Drogen fepn, als t»a^ erfrere.

Sollte man mit einem fleinen unt> fdjroad) be&ogenen 3nffrumente bepbe£

»errieten; fo würbe t>a$ Slccoinpagnement in einer &afjlretef)en SÜtuftf gar

feine SEöirfung tfjun. ©er ^um SKipienfpielen beftimmte IBogen , mu£ aucJj

ftarfcr, unt» mit fdjwaräen paaren, als t>ou to|tcf)en t>ie &mtm fcfjarfer,

aß bon bcn wifcn, angegriffen werben, belogen fepn.

2. §.

©er 23ogenjrricfj muß nidjt &u nafje bepm ©tege
,
fonbern woljf bren

fct'S bier Ringer breit bat>on abwarf gefugt werben, f. hm II. ^Ibfdmitt,

28. §. €inige ftreicf)en mit bem 23ogen fo, roie eö bep ber 23ioIa ba] ©am»
ba üblid) ift, namlidj: citiffatt be£ Jperunterjfrid)g , bon ber linfen &ur

rechten #anb, bep hm $anpu\otm
r

machen fte ben fyinanf(Trief), bon.

ber rechten jur linfen, unb fangen mit ber ©ptfce be$ SBogenS an. 5(n=

bere hingegen machen eS wie t)te Sßiolinülen, unb fangen benfelben

0trid) mit bem unterjlen Xfjeil beS SBogenS an. ©iefe leitete 2lrt ijl

lepben 3fafianern hblid), unb tfyut mef;t nur bepm €5olofpielen, fonbern

and) »ovnefjmlid) bep bem 2(ccompagnement, befifere SBtrfung, aB hk erjte:

weil t»ie Jpauptuoten mef)r @tar!e unb 9?ad)bnuf erfobem, d$ hit burtf)=

geljenben; welche iljnen aber, mitber(Spi|e nicf)t fo, als mit bem unter-

jlen Ztyik be$ 23ogenS , gegeben werben fbnnm. Ueberljaupt muß ber

SSiolotKeUift bemufjet fepn, einen biefen, runbe«; unb männlichen £on
aus
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rtuSbem3ujftiimente$u bringen: wojubie&rt, wie er t>en 23ogen fii^vet,

unb ob er bcnfelben naf)e ober mit oom 0tege fidlt, mgleicf;en auef) , 06 er

benfelben fftuf ober f$wad) auf l>te@«»ten brücfet, fciel beptrdgr, Sollte

er bep einer ftaifen §toft? bte Sartlicfjfeit fo weit treiben, unb fiel) fo wenig

fjbrenlaffen, Daß er, anßattbeS SßogenS, t>ie Saiten mit einem §leberwü

fdje $u berufen fcfjiene; fo würbe er wenig £ob serbienen. (Öewiffe Heine

SSerbreljungen beö £cibt§, bk bep biefem ^nffrumente t\i<fyt allezeit vermiß

ben werben fonnen, wirb man iljm hoffentlich $u ©ute Ijaltem

3* §

€m SSioloncefu'ji muß ftcr; fjüten, bc\$ er nicJjt, wie efjebem einige gro*

fe SStolonceflijlen t>k üble 0ewo^nf)eit geljabt Ijaben , ben $3af? mit ?9?anie*

ren &u verbrämen , unb jur unrechten 3^'t feine @efcf)iflid)feit }u jeiaen fu*

d)e. SDenn wofern ein SSioloncelfijf , wenn er bk @e|funjt nityt »erfleht,

im Söaflfe Wtßfu|rHe|e Sanieren anbringen will; fo tr)ut er nocfjmeljr ©cfya»

ben, als ein SBioltniff &et> berSKiptenftimme: befonberS wenn er foldje&dffe

öorftclj Ijat, überweisen bk Jpauptjtimme in bejtänbtger Bewegung ijV

um bm ftmpeln ©efang mit 3ufd|en au||j&ietm (£S ift nicf)t mbglicfybaß

einer beS anbern (Öebanfcn allezeit erratfjen fonne; unb wenn aud)6e«be

gleiche €infter;t Ratten, Ucbevbem iff eS ungereimt, bm 23aj?, welcjjer bk
Sierratfjen ber anbern Stimme unterjtü^en unb (jarmontoS machen fofl,felbff

$u einer 3(rt oon Dberffimme &u machen , unb iljn feines emjtfjaften ©angeS

jju berauben ; baburtf) aber bk notf)weubigen Sierratfjen ber Oberjtimme &u

terf)inbern, ober ju »erbunfein, €'Sijtjwar md)t&u Idugnen, baf? einige

melobibfe unb concertirenbe 5ßdffe bei; einem (Solo, etwas Pon Sufafy lei*

bm; wenn nur ber SHuSfüjjrer beS SSaffeS gnugfame Qanft'djt r)at, unb weis,

an welchem Orte eS ftdj tljun la$t: unb wenn bep foldjer Gelegenheit, et*

waö oon 3ierratr)en auf eine gefcfcifte Vltt (jin&ugefitget wirb; fo wirb bk
(Saclje bejio Pollfommener, £>odj wenn ber SSioloncellijr ftcr) auf feine %&ifc

fenfefjaft nid)t fjinldnglid) Stoffen fann: fo ift ir)m ju ratzen, baj; er lieber

ben 3$ajj fo fpielc, wie iljn ber Componijt gefegt r)at; als ba^ er au^ Un«

wiffen^eit ftcr) in bie ©efar)r begebe, wk ungereimte unb ubelflingenbe 9?o*

ten §njufe|en, €in gefcf)ifter3ufa| oonSierrat^enftnbef nirgenbS, als bep ei=

nemÖolo jratt, S)oc^ muffen ju ber Seit, mmn bte J^auptftimme, bep fim*

peln^oten,not(jwenbig etwas jufefen mufe t>ie ^oteubeS SBaffeS gan§ o^ne

«Uen wittfuJrii^wSievratJ vorgetragen werben, J£>at aber berS3af 3?ac^ar}-

©b 3 mungen;
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numgett; fo famt bei* $?ioIoneeÖijT eUn biefeföen lauteren, bk iljm &öt#
machet morbenl fmb, naefj machen, #aflbie £auptjft'mme Büfett, ober (jalrenbe

!#oten; fo farm er gleichfafB Den 23a£ auf eine angenehme 2irt beranbenu

wenn nur Die Jpauptnoten im 23affe nicfjt berbunfelt tperöeit, unö Die 33er*

änberungen fo fcefe&affen fmb, t)a^ jte ferne anbere &ibenfcf;aft ausbrüifeu,

als baS @tücf erfobert. Seewegen mu£ ber 53ioloncellift bejtdnbig fuekn,

bem Vortrage bejfen, fo bie Jjauptjfimme fpielet, fo wofjt in ber ©tdrfeunb
©d)n>dd)e be£ $one$, alö in Wuöbrücfung ber 9?oten, nadjjua&men.

33en einer boüfftmmigcn SDtojil aber, ij? ben 23io[onceÜijIen gan& unb gar

uicfjt erlaubt, wiüfüljru'dj etn>aö jujufeßen : mdjt allein, weil bie ©runb*

jfrmme ernjlfjaft unb beufliefj gefpielet werben muß; fonbern audj , weilfof*

ä)t$, wenn e$ bie übrigen 23dffe eben fo machten, eine große SSerwirruna,

unb Unbeutlictyfeit berurfatfjen würbe,

4* $.

2$et> einem traurigen 5wagio, muffen bie langfamen 9?oten, ndmfid)

Die $ct)ttfjeife im gemeinen geraben, unb bie Sßtert(jeile imMabrebetaetC/mit

einem geladenen löogenftriclje gefpiefet werben. 2D?an mt$ babep nid;t mit

fcemföogen-, in einer ipajftgfeit unb Sil, biß an feine (Spi|e fahren: benn

biefeS mürbe ben Effect ber Sraurigfeit berfjinbern, unb ba$ ®ef;5r belei*

bigen. 3*n Megro muffen Die SBiertfjetfe unterhalten, ober nourijfant,

unb bie 2id)tfljeile gan& frtr& gefpielet werben. 3m Megrefto fo im Ma=
fcrebetaete gefegt iff, $M e$ eben fo. %ft aber ba£2üiegretto im gemeinen

geraben Sacte gefegt, fo werben bte 2l$ttfjeiie unterhalten; unb bte@ed)=

jeljntjjeile fur§ gefriedet. £5ie furjeu 9?oten muffen m0 mit bem ganzen

2lrme, fonbern nur mit ber fyanb allein, unb $war buref; bieSemegung

beö erfeen (BelenB berfelben gefpielet merben : wobon im jroepten tmb feejj*

ften $bfdmitte ein mc&rereS §n erfeljen $.

5- §
Wfle flöten muffen in ber £age, fo wie j?e gefe|t finb, gefpiefet, unb

tivfyt einige balb eine Octau l)6Ijer, balb eine tiefer genommen werben;

fcefonberS Diejenigen, mit welcfjem bie übrigen «Stimmen in tlnifon mit

ge^en. Senn bergleidjen Strten bon 59Jobuiationen befielen auü einer

f6rmfi($ett 33a^melobi^ : unb tiefe fann unb barf auf feine S(rt oerdubert

werben. 5Öurben bergleie^en 5?oten auf ben S8toIonee(I eint Octasx tie-

fen gefpiefet; aB fie gefegt fi'nb: fo würbe bie (Entfernung gegen Die äSio&

neu
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nett mdjt im»* )u weit fejw, fonbern t>te S^otett würben and) ju Qleif -Dfe ge*

(jorige Srf)drfe unb Sebljaftigfeif, fo Darinne gejuckt wirb, Derlteren. $n=

fcere-S5»|hötetr, t>te nid)t mit beti übrigen «Stimmen im Unifon geijen, leiben

itod; efjer, Da| man Dann unb wann, wenn hin <£ontrabiofon zugegen tjt,

eine Dctaoe tiefer fpiele: bod) muffen eS nidjt mclobi&fe, fonbern nur fjar=

moniofe, ba£ Iff, foldje ©dngefepu, meiere für fuf; feine eigene SMobic

madjen, fonbern nur &um©runbeber cberffen SÜMobteenbienen. ©ieSprÜR*

ge, inbieSer&e, Quarte, Quinte, Se^te, Septime unb DctaDe, auf=

ober unterwarf, muffen niejt umgefeljret werben : weil biefe (Springe bf*

lera p 23ilbung einer gewiffen SMofcte Dienen, auef) feiten oljne %&
ftebtoon Dem £ompoi#en gefegt werben;

f. Xab. XXII. $ig, 53. (£me

gfeidje Söewaiibtiufj fjat eS , wenn ein ©ang Don einem falben oDer gan*

jen Xactc ofteri tviet>erl)ofet wirb; bod) fo, ba£ biefelöen Stfoten einmal

umbaö anbre, eine Octaoe tiefer ober t;bf)er gefegt finb; f. %c\b. XXII,

$-tg. 54, (im fold?er 33ajj muß gefpiefet werben wie er gefd)rieben i%

SOennmenu mau Diefe Sprunge umfejjven Wollte, Wörtern ö«u5 mibe*

rer ©imi IjerauSfommeUt

6.- i
£Beil Der SSfoloitcetf, unter allen Waffen, Den fdjdrfjten £ort fjaf,

unb feine Stimme am beutlic#cn auSbtücfen fann; fo fjat fein Spieler

and) ooranbernbenSSortljeilDoraiuS, bafer, beo SluSbrücFung beS 2id)t&

tmD S($attenl, Den übrigen Stimmen Reffen, unb ber ganzen <Sad)e et*

nen 9?ac^Drucf geben fann. &on ifjm $dngt am meinen ab , üt einem

(StücFe btö 3eitmaa§ ben feiner 9ttd)tigfeit, unb bte &bfyafti§Uit &u tut*

terljafteu; ba$ ^Jiano unb Sorte jut gelj&rigen &Ü au^ubrücfen ; bte

verriebenen 2eibenfd)aften , welrije in einem <Stücfe erreget werben follen,

$u unterfdjeiben unbrennbar ju madjen; nnb alfo bem £onccrtt|ten fein

©pleie« &u erleichtern. <£r muß alfo Weber eilen, noej) nad;fd)feppen;

foubern feine 6ebanfenmit bejldubiger $lufmerffam?eit, fo woljl anf Die

Raufen, alö auf bte fftoten richten! bamit man nid)t genotljiget werbe,

il)\\ ju erinnern, wenn er nc\d) einer tyanfe wieber anfangen/ ober wenn

er fd)\md) ober ftarf fpklm foil ©enn eo tjl bep einer §lnf{f feljr umn--

genehm, wenn nad) einer tymfc, bei) einem neuen Eintritte, nw)i alle

Stimmen jugle id) mit € ruft anfangen; ober wenn bao^ianoober gorte

md)t bei) ber 2?ote, woe^ gefc^riebenift, beoßet^tet wirb : befonbevi wenn
t$ an bem ?öaffe fehlet, weld;ev ber (Sache Den größten ^uefc^lag ge*

^en mupr

7< '§. $}&
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7- §
Sofern t?er S&ofonceu'iif in'e SefjfunjT, ober &um tDCtttöflett' efma^

t)0tt t>etr Harmonie »eifert, fo ijf eS tfjm ein ßetc^te^ , fcie begebenen Sei*

t>enf($aften, weldje in einem @tü<fe bon kern <£omponif?en auggebrucfet

jtnb, mit bem £oncerttj?en jugleid; $u erfjeben unb fennbar &umadjeu.

S>iefcö wtrbbon ber begleitenben «Stimme eben fo woljl, atö bom (Eoncertt*

jten gefobert, unb tft eine s>or§ügltc5e <Sdj6nfjett beS 2(ccompagttement&

©enn wenn nur einer feine Stimme gut, ber anbere aber faltfmnig nnb

nadjläjjtg vortragt , fo wiberfpridi>t ber eine, fo £ttreben, bem, wa*3 ber

anbere bejafjet; nnbbie gufjbrer fjaben, wo md)t SSerbruj?, bod) nur btö

fjalbe Vergnügen. #ier$u fann ber 2ßioIonceü'tft letdjt gelangen , wenn e*3

tfjm nicbt an bev <£mpfmbung fehlet, nnb wenn er nic^t auf feine €>timme

adein, fonbern aufM ©anje t>ic gefjbrige $(ufmerffamfett richtet (£r

mitj? ftd; fjietnädjjl biejentge 2lrt 9?oten begannt machen, welche bor an\)ixn

marfiret unb erhoben werben muffen, ©tefeft'nb, erjfltdj biejenigen, wel*

d>e ©iffonanjen über ft'd) jjaben, aß: Uc ©ecunbe, tk falfdje Quinte, Dk

übermäßige @erte, bie Septime; ober bie flöten, roeldje burd; t>a£ ^reu&

ober ba$ 58ieber$erjMluttg$$eü$en auj?erorbentlid)er $&cife erfjbljet , ober

burd) btefeS, unb btö runbe b, erniebriget werben. Stud) gefjbret fjterfjer,

wenn bte Dberjlimme eine (£aben*< machet, unb ber 23a§ orbentlid)er 3Öetfe

eine Quarte über ft'd), ober cm Quinte unter ftdj &u fpringen f)at, um mit

ber Qberjtimmein bteQctabe $u geljen; berfelbe aber burd) cinm betrug

ober fogenannten inganno, nur eine <5tufe f)bljer ober tiefer gei)t; \, (£. W
Oberjtimme caben&trte in$ (E, unb ber 23aß fjätte anjlatt ber Dctm bom

(£, bte £er&e oon unten, als %, %$, ober bie falfdje Quinte gt$, nad;bem

eS bie Xonart erforbert , f.
Sab. XXII. gtg. 55. Spin- tfyat t$ nun eine feljr

gute S83trfung, wenn bte f>ier erwähnten 3£oten: $, %$, $i$, mit bem

SSiolonceü marfiret, unb etwatS (tarier, atö bie borfjergefjenben 9?oten ange-

geben werben. 38enn e£ aber in einem (Stücfe, befonberf iu einem $bagto,

$ur #auptcaben& gef)t; fo fann ber SSiofoncefUjf mit ben borfjergefjenben,

§wo, breo, ober bier 9?oten, auf gleidje HBctfe berfa^ren,um t>U 2(ufmerf*

famfeit ber 3u§6rer auf biefefbe ju lenfen; f %tö. XXII. gig, 56,

8. S
«Set) Ligaturen ober gebunbenen 9?oten, fann er bte jwet;te, worüber

meljrentfjeitö ^k (Secunbe unb Quarte gefettet wirb , burd) W SSerjtärfwtg

be-5 Xoneö warfen lajfen/ boc§ barf er i>m 55ogen nic^t babep rücfen.

9* §» SÖenti
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9. $.

SÖenn ttt einem ^reflo, welcficg mit öiefer £e6^<tfft'öFett gefpiefet

werben muß, betriebene ^d)ttljeile, oberjbnfl furje 9?oten, auf einerlei)

Xone potfommen
, fo fann er fcie erftc im £acte burcf) einen SDrucf mit t>em

33ogen marfrren.

10. §.

spuncfiite %stm mu§ et* oüc^eit ernjiljafter itnb föwm mit bem

23ogen fpielen, afö t>er SSiofinijl: t>ie folgenben Doppelt g/fcljmätt&ten {jin*

gegen, muffen ganj Furj unD fcf>arf borgetrageu werben; eS fep im gefctyroro«

&enoberlaugfamen3eitmaajk.

5öenn an einem f8tofcnceU 25dnbe ftnb, wie bep ber SSiofa ta @am-
fca übltd) ift : fo mu£ £>et Sßioloncelltft , bep benen mit b bezeichneten £6=

nen, t)k (Saiten mit ben Ringern, ein wenig über w 33dnbe fjinaug, unb

jwar etwa£ jfarfer nieberbrücfen ; nm fo!d)e fo ml fjbfjer $u greifen, al$ e$

ir)r SSerfjalt gegen *>k mit ^reu&eu bezeichneten Xone erfobert, namltd) um
ein ^omma.

12. §.

©aS (Solofpiefen ijf auf biefem ^njlrumente eben m'cpf m\e fo gar

leidjre <3ad>e. 2Ber ftci> f)ierinne ^ets>orrr)un will, bcr mti£ bon ber Sta-

tur mit folgen gingern \>etfer)cn fepn, hie lang finb, unb ftarfe StferDett

(jaben , um mit au£ einanber greifen jtt formen. #&enn fiel) aber bkfe

notfjwenbtgen Sigenfrfjaften , nebft einer guten ^nroeifung jugleid) bepfam*

menftnben; fo fann, auf biejem ^nftrumente , fefjrtnel ©ctyoueä f^rbor-

gebrad)i werbet!. 3$ (jabe f?&# einige große Sfteijfer gehöret, hk auf

biefem 3»i^umente,bepna^e Sfötmber getljatt f)aben. 5öer btn SBiolon*

cell ali tin £iebf)aber ausübet, bem frefjt eS mit di?d)te frep , Dasjenige

am meiften barauf ju treiben, m$ i(jm-ba$ nictfte SScrgnügen machet:

wer aber \Hn ipauptwctf baöon $u machen gebenfet, ber tfyut roofjl, wenn

er fid) bor allen fingen erft bentüljcr, ein guter Sfceompagnijt &u werben:

benn baburrf) \mb er bep ber Sftuftf uu|lid;cr unb brauchbarer fepn.

Sollte er aber , efje er nod) einen SRipienbaß red)t au$jufii(>ren wußte, fo

gletd? jum (Solofptelen eilen, unb wMä)t Deswegen fein 3»ffi'umcnt fo

fcl)wad) be^et)en , ba$ man t(jn bep bem ^Iceompaguement niefft Ijbren föntu

te; fo würbe i(jm bie SJiujtf wenig ©auf fd)i\MQ fepn. €r würbe i>M :

me^r pou einem \mt> bem anbern fieb^aber ber -ättuftf , ber (1$ fo

wol;l im ©olofpielen alö 5lccompagniren ^erpov t^ut, befc|>dmet werben.
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£5a$ gute^ccompagnemcntijtbaSbornebmjk, fo bcn liefern SnjTmmett=

tc eigentlich erfobert toirb. SÖenn nid)t ba^ 3lccompagntren unb <Solo-

fptVleiutt gleichem (Brabe ber äSortrcfflic&feit (le^en; fo t(jut cm guter 3k-

compagnijr bei) einem ördjeffer mefjr £>ien.ffe, als ein mittelmäßiger

©olofpie'er. £)ie Äunft roofjl ju begleiten aber, lagt ftdj nxber für ftdj

allein, nod) and) bloß in großen SOJuft'fen erlernen. #Ber ftdj bariune

redjt fejt fernen tt)ill, muß »tele gcfdjifte £eute inSbefoubere aecompagnt*

reu: unb wenn er ftdj nic^t oerferufen laßt, biömeilen Erinnerungen an=

&uner)men; fo wirb fein &arau$ &u Ijoffenber 23ortr)eil bejb großer femt.

«Denn es toirb bod) fein Sfteifter gebogen: foubern eSmuß immer einer

fcon bem attbern lernen»

£)e$ XVILiaillil
V. Sftftm'tt;

$Bm &em Son£r<wtßIotttjIett w^efon&ere,

>.--§.

Jitbem großen SSiofon ger)t c$, arte mit ber35raffcije. Er tbivb

* ebenfalls bon Sßielen, niept in bem SSSertlje, unb bon ber 9£otf>

tbentigfeit gehalten, rodcfje er bod), wenn anberö gut gefpielet vutrö,

in einer großen MufitmpitmL <iß farmfenn, ba§ bk meinen, nxidje

^u biefem ^riftiumeute gebrauchet werben, »teüeid;t m'cftt baß geljbrtge

Talent (ja&en, ftd) auf anbern ^nfrrumeuten, t>U fowo&l gertigfeit alS

©efdjmacf erfobein, fjei&or ju t^utt. 3»be|Jen bleibt es bocij eine aufr

gemadjte &a&x, i>a$ ber (Eontrapiolomfr
,

follte er audj ben feinen ®e*

fdjmacr
5

'

bee ©ptelenS nidjt fo gar notljig fyctbtn, benneef) bic Harmonie

beigeben, unb fein fdjled)ter Sftnft'fuS fet)n muß. £)emter ijr nebft bem

S5iPloiKCÜi|lcn ölvtd;fam batf 0ietcf)cjeibid;t , um bao 3 eMw£ » l «na?

großen
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gto§en 3ftuftf, befonDerS in einem Drc&ejfer, too einer Oeit nntcvn nic^fc

allezeit fejjeu, nccf) recljt l)oren faun 51t erhalten.

2. , §.

£terju n>irt> eine befonDere SMulidjfeit im ^ptefen erfot>ert ; tvef*

<Je aber Die roeuigfren auf liefern Snjh'umeiue befißen, 23iele£ fommt

Daben auf ein gute* 3n|frument an ; Dieletf aber and) auf Den «Spieler»

3SW Snfirumcttr all$ugrpf}, ober aüjujtaif belogen; fo Hingt eS tu?*

Deutltri?, unt> ifl Dem ©er)&re niebt t>ernel)mlidj. 5ßeiö Der Spieler mit

Dem ^ocjenftrid)e iitd^t fo, wie eis Da$ 3n(trumenterfoDert, umjugefjeu;

fo &fef$t Derfelbe gefjler,

£)a$ Snjh'umeitt an tfd) tf)ut bejfere Sßi'ifung , tpenft eS Don mit*

telmdßiger ®r6f?e, and) nid)t mit fünf ,
fonDern nur mit Dier Saiten

belogen i|t. ?6eun Die fünfte &aitt mußte , tuenu ft'e mit Den anDern

tu rechtem 25erf)alte jteljen füllte, fdjiodcfyer ate Die vierte feptt, unD roürDe

folglid; einen oiel Diumeru Xon, a!e Die onDcrn, t>ou fid) geben. @pU
djeS rourDe aber nid)t nur bep Diefem 3"iu'umc!ite fd)dDlid) fetm ; fonDern

aud) auf Dem SßioionceÜ unD Der Violine, Unfall man fo(d)e mit fünf

Saiten bejier)en wollte, ©er fogeuaunte Deutid)e SSiolon Don fünf bi$

fed)g «Saiten ift alfo mit Stecht abgefdjajfet roorDen. SinD ben einer

Sftufif jmeeneComraoioloneno^tg; fo tvmn Der jroeote etnxuS grbfjer, als

Dererjte fenn: unD mi$ Dcmfeiben an Der ©eutlidjftit abgebt, erfe§et er

aföDenn an Der ©vaottat»

4. §.

(£me gro£e ipinberung an Der &eutlid)hit machet i$, wenn auf

fcem ©rijfbrete feine SSanDe fiuD. (Einige galten jroar Diefeg für einen

Ueberfmß, *uD n>of)I gar für fdjdblicr). Am Diefe falfd)? Nennung
jin'rD m\d) fo Dieie gefd;icfte feute, welche mit SSdnDen alleg nur m&glidje

auf Diefem ^nftrumente rein unD Deutlid) (jerauö bringen, fattfam rot*

Derleget, Sie uuumgdnglidje 3fcortjn>enöigfrit,- Da|] auf Diefem xjnjlru*

mente , nxnn eö ar.Ders Deutüd; Bingen foll, Södn&e femt muffen , ijtgan§

leicht ju ermeifen. SÜtan nxig, Dai; mc fur&e unD Dünne h&itt, roemr

fie jtrajf gefpannet tjr, Die Vibration, oDer Den ©djroung, oiel fcr;nel(er

unD enget* machet , a\$ eine lange unD Dicfe &aitc, ©rücfet man nur*

wk lange unD Dicfe <§aitt, Die nid)t fo ftraff, al$ eine furje, gefpannet

tt>erDen fann, auf Da£ ©rtpret; fo f($!dgt Die <§aitt, weil ir}re 3«^
rung einen wium Umfang einnimmt, unterwärts auf Da^ ^5ol^

€e

2

JDwfed
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©iefe$ (jemmet nun nidjt allein bie SSibration, fonbem berwfadjet audj

«od; über biefe^
;

t>a$ tte ^ctite nad)fmget, unb nodj einen 3?ebenton f)bren

laßt, tmt> alfo öer £on Dumpfig unb unbeutfid; wirb. £>ie hatten liegen

|war, bernwge beö (Steges unt) (Sattels, auf bem ^Btolon fdjon Ijöfjer, aß

«nf öem SStofonccfl; bamit t>er SKücffdjlag t>er Saiten t>aö ©riffbret nidjt

^erü^ren fott: aüdu biefeö ifTalSbemt, wennbie Saiten mit tm Ringern

niebergebrüefet werben , nod; nid>t fjinldnglicr)» Sinb aber SBänbe aufDem

©rtffbrete ; fo tout> tiefe ipinbernif? gehoben. JDie Saiten werben aBbenn,

burcr; öaö SBanb, meljr $ Oie ipbfje gehalten, unb fonnen alfo ifjre SSibra--

tion ungeljmbert madjett, unt> folglich ben natürfidjften Son, Der im 3 ?v
ftrumente liegt, bon ft'cj geben. £)ie 25dnbe geben aucl) nodj biefen 23or=

tr)eil, bat matt bk S6ne reiner, aß obne biefelben, greifen , tarnt ; unb t>a$

bic ione, bei; meldjen man, um fte anzugeben, bk Ringer auffegen mu§
r

mit tm bloßen &aitt\\ im Klange meljr 21efjnlid)feit behalten. Sollte

man fjierwiber einwenben, ba$ tik 83dnbe wegen ber Subfemitone,bt'e mau
aßbenn nid)t unterfcl)eiben fonnte, (jinberlidj rodren: |fo bienet jur VinU

wort, ba$ fold)eö auf bem <£otttrabiolon nidjt fo fdjdbltdj, aß aufbem^io-

loncell, ift, weil mau benttnterfd)teb, fo ftcf) jmifc|en benett mit Mm$ ober

b bleierneren £6nen beftnbet, in ber dußerfren Siefe', tiicjjtfo, Wiebepbett

Joljeu Sonett auf anbertt ^nflrumctiten / bemerfett

5. §..

©er Sßogenjh'td) mu£ auf biejkn ^nftrumente ofjngefdijr gegen fedj&

Singer breit bom «Stege abwdrt^y unb fer)i* furj gefüljret, unb, wenn cß

bie 3«tt leibet, bon ber Saite ct&gefc^et werben : tamit bk langen unb bi*

efett Sauen iljren gehörigen Sef)wung machen Fonnen. (Er muß aud)

meljrentljeiß mit bem unterjren Xfjeife, bß in bic Witte beS 83ogetß,

unb mit einem SKucfe gcmad;er, nid)t aber fjin unb fjer gefaget werben:

aufgenommen in ganj traurigen Saufen, aüwo ber Söogen jwar fur$,

boef) aber ittdjl mit foldjer JjpajligFeit gebraud;et witb. £)ie Spife beS

23ogetß tljut überhaupt, außer bem tyiano, wenig Sßüfung. 3Öeiui

eine S^ote befonberö marfiret werben foil; mu^ folcfjeö mit bem ^oejen

rucfmdrtö, bon ber liufett im rechten Jjpanb gefd)e^en: weil ber ^Bogeit

ölSbenn , um einen ^adjbwtcf jn geben , me^r ^raft Ijat. ©od; will

id) tik oben gebauten furjen ?öoöeu|trtcf)e , wefelje wegen ber &ci\u

M)kit beö Soneö erfobevt werben, nur bep fftoten, welche ^3rad;t ttub

^eb^aftigfeit erfobertt, berftaubett willen» %d) ne^meaber (jiebon auät

bis
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tue fangest fftoten, al$ fjalbe unb ganjeSaete, meiere 6fterö tri QS%tomUn
©tftefen mit uutermifd)et n>erbeit; e$ mageinipauptfalj, ober fold;e 3fo*

ten fenn, welche einen 6efont>evn Sftadjbruci »erlangen; ferner t)ie gefd)leif.

ten 3?oten , t>ie entroeber einen fct)metd)elnben , ober traurigen Effect au&
brtufen fallen ; ttnb roeld;e ber (£ontraoiolonift eben fo unterhalten unb eje*

faffen, als ber 23ioloncel!ijt, auSbrücfen muß,

6, §.

©er SStolontjt muß ftcr) einer guten unb bequemen $(pplieafur, ober

116erfe|ung ber ginger befleißigen, tamit er btö, ioaS in bte #o(je gffe|et

ijr, fo, rote ber 33ioloncellijt, ntitfpielen fann , umbiemetobiofen^dfleniitt

jtt oerjKtmmeln ; befonberSbenilnifon, als roeld;er in eben ber £age, rote

er gefettet ift, auf einem jeben Snjfrumente, unb folglich auet) auf bem(£on=

traoiolon, gefptelet werben muß. ?ü?an befel)e beSnxgen baö Stempel 6ei>

bem 5. §. im 2l6fdjnitte ton bem SSfoloneellijTen , Sab. XXII. fig. 53, unb

54. (Sollte ein bergleidjen 23aß etroa fj6(jer gefegt fenn, als ber Sßtolonijt.

mit feinem SnjU'umente fommen foimte; tmeiuojjl er fdjnxriid) bis über

t>c\$ eingeflrtd)ene geljen toirb, welches botf) einige braoe&iolonifr'en rein

unb beutlict) angeben unb 6raud}en fonneti; fo muß ber SSioIonijt, in fol-

gern $alfe, lieber hie gan$e ©teile ubeti>utpt eine Octaoe tiefer fpielen, atö

bte iftelobte auf eine ungcfdjicfte 5lrt zertrennen,

7- §
^Scnn in einem SBaffe foldje *>affagten borfamen , bfe ber SSiolontjT,

wegen großer (SefdjnHitbigt'eit, ^cntlid) $tt fpielen nidjt im ©tanbe rodre;

fo fann er oon einer jeben Sigur, fte mag jroet; « ober brenmal gefd;n>dnjet

fei)n, t>te ertfe, Dritte ober lefte S^ote fpielen, €rmuß ftd; nur allezeit

mdyben fyimpintten , fo eine S3aßmclGbie attämcufyen, $u richten fud)en,

$olgenbe (Stempel geben b^n Anleitung; f.
SSab.XXlH. gt$. i, 2 unb 3.

$lußer bergleict)en, in großer @efd;roinbigfett nicfjt einem 3eben bequemen

^»ajfagien aber, ift ber 33iofoi# wrbunben, alles mitjufpielen. Sollte

er i?ou bier auf einerlei) £one ootfommenben $id)ttf)eilm , toie einige §u-

toeilen tljun, jumal roenn fte ein ©tuet* aecompagniren muffen, Daö fte

nidjt fdojt gefegt fjaben, immer t>a$ erjle anfd)lagen, unb brep oorbeo

geljen laßen ; fo roeis
\(fy

md)t, wie er ber 2?ad;rebe einer gaulljeit ober

Sücfe entgegen fonntc*

€e 3 8 •§. Heber«
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% i
Ueberfjaupt mu£ Der Vortrag DeS Contram'ofontjTen ernjfljafter

femt, gB Der "tUncjetr $3djfe tr/rer, £>ie Keinen feinen 5üt^ierungen

werben &n>ar *>ou ü)m nidjt gefoberf: Dagegen aber muf? er jtd) bejldnbig

fccmttften, Dem, roae; Die anöern fpiefen, einen 3?ad)bru<f unD ®eroid)t

£u geben. & muf? Da$ ^iauo unD $orte &u regier 3*it auSDrucfen;

Da£ 3cttm«a^ genau beobachten; roeoer eilen, nod) $6gern; feine 9?oten

fcjt, ftdjer, unD bttitüd) vortragen; ftct> bor Dem . fragen DeS SBogenS

tu kd)t nehmen , ruilcfte^ abfonberlid) beo Diefem 3nfh'umente ein f)4jjfe

djei* UebelftanD tjl; unD nxnn er ()5ret, DaßbalD ernftfjaft, balb fc^crj*

[jaft, balb fcbmeid)elnb , balD traurig, balb lujftg oDer fred;, unD roie

e?? aud) feyn mag, gefpielet roirb, mu§ er allezeit aud) ba$ ©einige

mit beizutragen bemühet feon, nid)t aber auö Jtalrjtnmgtett, Diejenigen

SBtrfungen, roeldje man im ©anjen (jeworjubringen fucfjet, berf)iubern.

5illejeit, abfonberlief) aber in Concerten, mu£ er richtig paufüen, Damit

er, roenn Die fKitornelle eintreten, $u gefjbriger 3tit mit Dem $orte mit

sftacf)bru<f einfaden fonne; unD md)t, wie einige tljun, erjt einige 9?o«-

tm öorbep gefjen tafle; 5Sa3 übrigen^ in Diefem ganjen Jjpaupttfttcfe,

fo roof)l inSbefonbere, alö überhaupt, abgefjanbelt roirD, babon fann er |tc§

»od) SSieleg, tvelc^eS (jier ju roieberf)olen Der^aum m'c£tieibet, &u 2?u*

feti machen

^i^£^^^

©tf
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vi. gjjfftnftK

SBon &cm £lai>imfftn tn^cfontxre.

1. §*

Ofriefjt äffe, Die Den (Beneralbajs wrffefjen, füib aucf) Deswegen £ugfeic§

*-H gute 51ceompagnipeu. dineö muß Durcty Siegeln ; Dag anbete au$

(£rfaljruug, unD euolid) mi$ eigener (SmpfinDung erlernet werDen,

2, §.

3n DaS erffere mid) efnjufoffen, i\i meine $f&jtcf)t niebt: weif eS

barüme an $(nweifung üifyftfykt 3Begen Deö le|ternaber, will icb,

weil eö \\\ meinem 3^ecfe geboret, mit (Svlau&nijj Der iperren (Hauten*

ffen, nur in Der ^'urje etmag weniges erinnern; Da£ übrige aber , einem

jcDen gefcl;icften unD erfahrnen Ckwierfpteler, jum weitem fftacijDeufett

flnjjeim pellen,

3* $.

<ü$> ift, tote ob?n gefaget worben, mbgltcB , baß einer, Der Die Riffen*

fcf-aftbeS (öencralbaffee mü Dem ©nmbe utne fjat, Dennod) ein fchlccf>tet:

Slceompaqnijt fepn forme. S^er ©encral&ajj erfoDert , $>a$ Die Stimmen/
VDe!d)e Der (Spieler über Den 35ajj, auö Dem Stegreife, unD ria$ Einleitung

,Der ©ianaruren &iujufe$er, uaef) Den Stegein, unD als wenn fo!d;e auf

Dem Rapiere gefdw'ebcu frunDen, gefptelet werben muffen. feie ^unft

ju begleiten, erfo&ert nid;t nur Dicfe3, fonDern aud) noef) wel eüf

mef)rct£,

4. §.

©tc offgemeine Ütegef Dom (Seneraföaf tft, Dag man affejeit Dter«

ffimmig fpicle : wenn man aber red)t gut aecompagniren will, tt)ut eö oft

&effere3Bitfung, wenn man fief) utd>t fo genau Ijieran binDet ; wenn man
Dielmef)r einige Stimmen weglast, ober woljlgav Den £3a|j mit Der vecfr

ien



tenipanb/burd) eine Dctaoe Ijbljer, berboppelt. £ennfo wenig ein £om*
ponitl&u allen lülelobien, ein brep = oier -- ober

, fünfjlimmigeö 2(ccompagne«

raent Dcf ^nffrttmente feßen fann nod) mu§; wofern biefelbeu nid)t unoer=

ftanblid), ober tterbuntelt werben follen: eben fo wenig leibet attd) eine jebe

SOMobie ein bejHnbigee oolljfrmmigeS £lccompagnement auf Dem Claoiere:

weswegen ein%:compagni|r ftd)mei)r nad) Ocr ©acfye feföjt
;
aß naej) Oen

allgemeinen Regeln beö (BcneraföajfeS, richten muß.

5. '§.

<£itt fcottjftmmtgeS unt> mit Dielen ^nffrumenten EkgfefteteS @tuc?

,

erfobert and) ein ooll|lintmige3 «nb jlatfe£ SHecompagnement. (Sin mit

wenig ^nftrnmenten befe§te$ QToncert, »erlanget in öiefem -@tncfe fd)on

einige S9?af3iguug ; befonberS unter t>en coneertirenben ©teilen, $Jlan

muß alebenn $ld;t Ijaben , ob biefelben ©teilen nur mit Dem SSafje allein/

oberauef) mit ben anbern SnjfruNmiten begleitet werben; ob Ue concer*

tirenbe (Stimme fcl)wad) ober jkif, in ber Xkfe ober ^6r)e fpiele ; ob fte

aneinanber Ijangenbe, unb fmgenbe ober fpringenbe 9?oten, ober ^affa*

gleit auSjufiifjren t)abe; ob bie ^ßafjagien gelajfen ober feurig gefpielet wer*

Den ; ob biefelben confonirenb fmb , ober ob fte , um in eine frembe £on*

art auszuweisen , biffomren ; ob ber Söaj; eine langfame ober gefd)winbe

Bewegung barunter §at; ob t)ic gefdjminben S^oten be$ föaffe^ flufeit-

mife ober fpringenb gefetjet finb ; ober ob fte ju toteren ober ad)tm auf einer*

lep Xone Dorfommen; ob Raufen, ober lange unb fürje 3?oten unter

einanber Dermtfd)t ftub, ob bae (Stücf ein 5lllegretto , 5lllegro, ober ^refh>

tjl, DaoonDa«? etfe, bei) 3nftiumenta!facl)en , etnft&aft, i>aö anbete lebhaft,

Datf Dritte aber fatd)ttg unb tanbelnb gefpielet werben muß ; ober ob c$ ein

2lbagio affai, ©raoe, 2ftefto , Cantabile , Sivtofo, Vlnbante, ftirgljetto,

©iciliano, ©ptritofo, u. f. w. ijt, Don beuettein jet>c6, fo \mc in ber £aupt=

fu'mme, alfo attcb im 2lccompagnemeut einen befonbern Vortrag erfobert

SBirb foldjer Don einem jeben red)t beobachtet: fo tf;ut and) bat ©tücf bep

fcen Sufjorern Ue gcfud;te gßitfung.

6. $...

S3ep einem Sriomtu3 ber Clabirijl: ftdj tradj ben Sortimenten, bie

er ju begleiten fjat, richten ; ob foldjjc fdjwacrj ober (lavf finb; ob bep

Dem datiere ein 33ioIoncell i\i, ober nid)t; ob bie Compofttion galant

ober gearbeitet ijl ; ob ber (OaDicnmbal Jrarf ober fc&wad), aufhöbet* ju=

gebeefet tft; unb ob bte 3uf)6vei? na&e ober entfernet ftnb. S)etut ber

€laoict;mbal rauftet unb flingt jwar jlarf ift ber 3?alje ; in ber gerne

aber
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aber wirb er m'djt fo'faxt, als anbre 3«ffrumente gtßtoefc $3etm ber £fa*

»ierift eine» SBioIÖncctt neben fta) Ijat, unb fcfjroacr)« Snffruraetrte 6eajettet
(

Fann er mit bei* rechten £anb einige Mäßigung gebrauchen; befonberS bet>

einer galanten (£ompofttton, unt) nodj mefjr n>enn dm (Stimme paujuef, unt)

fcie anbre allein fpiefet: 6er> jfarfen ^njlrumenten aber, unb n?enn ba^

(Stücf feljr t)armomoS unt) gearbeitet ijf, auet) menn &ept>e Stimmen \\\*

gleich fpielen, fann er biel fcollffimmiger greife«,

7» $»

23ep emem ©oto toirb eigentlich i>ie größte StfSeretton -dt>er Befrei*

benljeiterfobert: unb fömmt allba, wenn ber Solofpieier feine (Sa<$egelaf*

fen, oljne (Sorge, unb mit einer 3ufrtebenf)eit fpielen foll , feljr Diel auf beit

StccompagnifJen an ; wil biefer bem Solofpieler fo n>ol>I einen 3)httlj ma*

dien, alö tjjm benfelben benehmen fann, .SSJenn ber $ccompagm'ft im geir*

maaf;e nid>t redjt ftd)er ift, unb ft'cfj entmeber beo bemSempo rubato, unt>

tmrcl)M 23er$iel)en ber Sanieren, tt>efct>e^ eine <Sct)6nf)eit im Spielen ijT,

Bum Sägern, ober, roenn anjfatt einer $aufe r>k folgenbe 9?ote t>orauSge*

rtommeu toirb, Rümpfen verleiten läfjt; fann er hm Solofpieler m'cfjtntu:

auö feinem (Soncepte bringen; fonberu er berfefetiljn^ucr) in tin SJÄaueu
gegen ifjn, ben $ccompagmjlen:; unö madjt il>n furct)tfam, unter etwas -mit

*8erwegenl>eit unb fiveifäit &u unternehmen, Stuf gleite flrt ijr ber M<?

compagniji §u tc^ün, wenn er mit Der regten Jpanb &n tiid löemegung nta*

cfjet ; ober wenn er mit berfelben
A
am unrealen Orte, melobibS fptelet, ober

jjarpeggtret, ober fonjt Sa^en, tiz ber Jpauptjtimme entgegen ft'nb, mit citu

menget; ober wenn er baS $Mano unb $orte mit bem Soiofpieler nicl)t &u

gleicher $zit auSbritcfet; fonbern alles oljne Offert, unb in einer le.p Stärfe

fpielet •

Söas fjier fcon ber Begleitung i>er Snifrumentalflucfe g^faget worben

t(t, fann grbßtentfjeilS auefj auf t>U Begleitung ber Singftuefe augetsenbef

werben*

9- §
S)aS (farf unb fcr)wact) Spielen fann jroar auf bem Slabtcnmba! obec

gntgel, befonberS n>enn berfelbe nur ein €las>ier fjat, nic^t fo a& unb june§-

menb auSg^brücfet »erben, als auf bem 3«(!rumente, melef>eS man Tßiüs

nofotte nennet, allroo hk Petiten nic^t mit Gebern geriffen,' fonbern burc§

Jammer angefangen roerben: beffen ungeachtet aber, fbmmt bocf> ber) bem

Stugel, wl aufW %xx beS ©pielene an, SJton fann fief» belegen auf

gf t>em*



»6 JDeö xvii. ^uptftäcBö Vi.#frf$nitt*

bemfelben, 5er) bem $iu6, fo woljl Durcfj bte Mäßigung t>et? 9{nfd)fage$r

dl£ burd) bic SSemtinberung ber (Stimmen; unt> bep bem gorte, burd)

jTdrfereö ©erlagen, unb burd; t>ic SSermefjrung t>et* Stimmen in 6ept>ert

£dnbett, Reifem

10. $.

I8erfc^tet>ene 3^otcif
;

fo einen Sftadjbrucferfobern, muft ber $ccom*

pagnijt mit mefjr £ebr)aftigfett unb ©tdrfe anäufd)lagen, unb bon antern

Iftoten, we!d)e btefeS uid;tberlangen, p unterfd)etben wnlen. Jpter^cc

gef)6reubie langen fftoten, fo unter gefdjwinbere bermifdEjet ft'nb; ferner bte

Sftoten mit welchen ein %aupt{a§ eintritt; unb benn r)auptfad)Ii.dj t>ie SDtf-

fonanjen. £5ie langen sftoten, ju melden Die Octat>e tiefer &ug(eicf)mt*

<mgefd)Iagett werben fann, unterbrechen feie £ebfjafttgfett ber Sftelobie.

£)a$ £r)ema erfot»ert allezeit eine <£rf)ebung in t>er (fetdrfe beä £one$, um
feinen Eintritt bejlo £»eut{tcf)et ju machen: unb bie ©ifibnanjen Dienen

eigentlich jum Mittel/ Die unterfdjiebenenteibenfe^aften ab$uwe#m.

<B fornmen &war im Slccompagnement öfters noc§ anbere hn&t

flöten bor, fo eigentfidj feinen ßefonbern 2lu$bru<f erfobern; fonbern nur

bie üMobie htQkitm, ober in SKulje fe|en. SSon biefen ijt fjier t>k ütebe

tiidjt. €$ fommt fjier t>iemtefjr auf biejenigen Stfoten an, welche einege-

fc§winbe unb heftige Skwegung, fo woljl burd) Confonanjen, äi £)ijfo*

ttanjen unterbrechen; tsoct) aber in bergolge §\ü$) lieber burc^ anbere

öefdjwinbere 9?oten abgewedelt werben, ferner geljbren fjierljer bie 9?o=

ten, bermitteljf wefdjer ber 23a§ bie (£abemj berJpauptftimme unterbricht,

um einen fogannten Söetrug (inganno) gu begeben; weiter bie Jftoten,

fo jur #auptcabetij borbereiten; ferner biejenigen flöten, welcjje burd)

ein $reu&, ober SÖ3ieberr)er(!e(fung%ic^en , um ämn tleinen falben

£on, erriet werben, unb Ut gemeiniglich t^ic fleine £>uinte unb <E>erte

über ftcfj f^aUn; unb benn ferner t>ie , tt)elcf;e burd) faß runbe b erniebrtgef:

werben; wie bereite im borigen $fbfcf)nitte bem SSiofonceÜiflen gefagt

korben ijl SKug bem nun m$ (jt'er angefuljret worben, fonnen nod)

mefjr anbere bergfeidjen Vorfalle entbetfet werben: wenn man nur ein

jebeg 6tucfMn feinem 3ufamment)ange, unb mit rechter Slufmerffam--

feit betrachtet; i\nt> t>tö Slbfer)en ber SÜhtftf , welche t>ie &tbenfd)aftett

beftdnbig erregen, \mt) tviftw fiittm fott/ nic§t au^ bem ©ebdcf)tni|fe

lommen (afe*

12* §. <£best
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12, §,

<£6en tiefe Erregung ber abmec^feluben £eibenf4jaften, tjf audj t>te ttr*

fatyt, warum t>te Siffonanjen überhaupt jMrfer, alö t)ic <£opfonan$en ange«

fragen merben muffen, Sie <£onfonanjen fefen baS $emütl> in eine boll»

fommene SKulje unt> Buft'iebenjjett; bte Siffonanjen hingegen ermecfen im

6emütlje einen SSerbruß, £Bte nun ein niemals unterbrochenes &ergnü=

gen, eS fep bon melier 5(rt es motte, unfere £mpjittbungSfräfte bermaaßen

fc§mä$en unt) erfctybpfen mürbe, t>aß baS Vergnügen enblicj) auffj&ren mür=

fce ein SSergnügen fcufewi: alfo mürben aud) (auter Confonanjen, in einer,

lange auf einanber folgenben IKet^e, bem@efjore enblidj einen €fel xmh 33er=

bruß öerurfadjen, menn ft'e nid)t bann unb mann mit tlebelfldngen, berglet*

djen bte Stffonanjen jmb, t>ermifd)et mürben, ^emeljr nun eine SijTonanfc

im Spielen toon beu anbern Sftoten untergeben , unb empfi'nblid) gemacht

mirb ; jemeljr greift fie baS ©ef)6r an. 3e »erbrüßlidjer aber hk Sad;e \(t,

n>eld)e unfer Vergnügen fibfyet; je angenehmer fommt uns baS barauf fol»

genbe Vergnügen bor* 3fc Jdrter alfo ber Söerfjalt ber Sijfonanjen ifr ; je

gefälliger ijt iljre Slujtöfung. Qljne hkft SSermifdjung beS 2Öofjlflange$

unb bei ttebeltlangeS, mürbe in ber SÜhtfüT fein Mittel übrig fepn, hie ber*

fd)iebenen £eibenfd)aften augenbmflid) $u erregen, unh augenblicflief; miebec

ju jftllen,

£Ste aber ber SSerbruß nid?t immer bon einerlep #eftigfeit fepn

fann; alfo ^a5en audjbon ben Siftbnanjen, einige mefjr, einige meniger

SÖirfung; unb muß alfo ba&on immer eine ftdrfer, als hk anbere ange*

fd)lagen merben. Sie 9£one, t>k sftone unb Quarte, bte Sftone unb

Septime, hk Quinte unb Quarte, fütb bem ©ejjfcre nid)t fo empfind

lid>, als t>k Quinte mit ber großen <Sejte, hk falfdje Quinte mit ber

Kemenate, bie falfc^e Quinte mit ber großen Sejte, bte tleine Septi*

me mit ber fleinen ober großen £erje, hk große «Septime, hk mangels

(jafte Septime, hk Septime mit ber Secunbe unb Quarte, hk über*

mäßige <Sej:te, bte große Secunbe mit ber Quarte, hk fleine Secunbe

mit ber Quarte, hk große unb bte übermäßige Secunbe mit ber über*

mäßigen Quarte, bte fleine £er$e mit ber übermaßigen Quarte. Sie
erjfern erforbern alfo beSmegen bco meitem nicf)t hm Stfarfjbrucr' im Slc-

compagnement, als bie, le|tern* Unter biefen lc|tern aber, €ft mieber

nodj ein .Unterfdjteb $u machen. Sie fleine Secunbe mit ber Quarte,

bte große wnh hk übermäßige Secunbe mit ber übermaßigen Quarte,

8f 2, bie
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t>ie ffeine £erje mit ber übermäßigen Quarte, t»ie falfcjje Quinte mit ber grof=

fen€5erte, tic übermäßige @erte, t>te mangelhafte Septime, bte Septime

mit t>cr Secuube unb Quarte, erfordern noefj meljr fftadjbrucf, afö t>ie u6rtä.

flen; unb maffen be^megen öou bem ^ccompagnijtm, fcermittelff eines j?ar=

fern SfofdjfogS, noef; fraftiger borgetragen n?ei*t>etn

14. §.

lim bte Sacfx noefj beutlid}er &u machen, miß t$ tt6er bie borermafjrt*

tenStffonan&en, unb aber ben Unterliefe i£re$ 2(ugbrucF*3, in $fofefjung

fcer ff*aft%tmg unb 33erftarfung, ein Krempel beifügen, f. Sab.XXlV,
%i§. 1 ; roovaträ mau beu$tc| mirb erfeljen fbnnen, t>a$ bau ^iano unb %ox=

te, um bie Effecten gehörig au6&ubrücfen, ben ber Smefüfjrung, eines ber

nbtl>igjten SDinge feo. 5)?an fpiele biefeS Krempel etlichemal, fo, tt>ie e$

mit bem fMano, sptcmnjimo, Sfte^o forte, §orte, ttnb $ortifj"imo be&eidwet

ijl
(JJ'j

|ernac| roiebertyole man es in einerlei) Stärfe beS £one$; unb gebe

babep, forooljl auf i>k Sßerfcf)iebenf>eit bei* ßiffern, afä auefj auf bte eigene

€mpfmbung rooljl Sichtung. 2$ bin wrfutert, menn man ft'dj nur erjf ein

menig, or)ne SSorurtfjeif, an biefe Ort ju aecompagniren gerönnet fjat; wen«

man t>k berfdjiebenen 5Sirfungen ber ©iffonanjen ernennen lernet; roenn

man auf t)k S&ieberfjoluugen ber ©ebanfen, auf t>k fjaltenfeen Sftoten, roel»

dje Uc &bfjaftigfeit unterbrechen, auf bte SöetrugSgänge, fo öfters bei) t>m

(£aben&en fcorfommen, unb auft>k 9?oten, meiere ju einer fremben Xonart

führen, unb t>k burefj t>a$ ^reuj ober ecfigte b erljojjet, ober aber burd)W
nmbe b erm'ebriget werben, genau 2lcfjt r)at; id) bin &erftd)ert, fage tef), ba$

man aföbenn baö $>tano, Ölejjo forte, gorte unb ^orfiffmto, oljne txi§ e$

t>a^n getrieben tjt, fef)r kid)t roirb erratfjen fbnnen. %d) tfyik bem oben

gefagten &u $olge, t>k ©iffonan&en, in 2(nfefjung ifjrer £Birfungen, unb be$

barnaef; ein&uvidjtenben SInfdjfagS, um mehrerer £)eutlidjr*it reißen, in bret>

©äffen ein, £3ie erfte bejeicfme tcf> mit me330 forte; bte 3tx>eyte mit

fette; unb bie fcritte mit fprtiffimo* 3w erfreu £toffeme330 fovtc

fannmaureefwen:

©ie (Secunbe mit ber Quarte,

$Die Quinte mit ber großen 0ejte,

©ie große (Serte mit ber deinen £erje,

S)ie fleine Septime mit ber tkwn Xer|e, >

JDie große Septime»

3w
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gur pepten Cfafle forte gefjbren t

£ne Qfcunbe mit ber übermäßigen Clitctvte,

£)ie falf$e Cluinte mit ber Heine« 0erte.

£)er dritten Claffe forttffimt$ &dfjte man &u:

©ie übermäßige (Secunbe mit ber übermäßigen Quarte,

£)ie Heine Serje mit t>ct übermäßigen Quarte,

g)ie falfd)e Quinte mit ber großen @e?te, |
S5ie übermäßige 6erte

?

£>ie mangelhafte ©eptim*,

£)ie große «Septime mit ber Cecunbe unb Quarte»

3$ ^a^e ju biefem 23epfpiele ein Sibagio ermaßet; benn bkftö 3ett*

fttaaß ijt, $u genauer unb beutlidjer SHugbrüchmg ber 3&rfd?ieben(jeif ber

©iffbnan&en, DaS beguemjfo 3<$ f«l« t>«&*9 *>orau$ Dal; man Hs confo*

utrenben $ccorbe be$ $bagio ju einem Solo nid)t in ber äußerten Stdrfcj

fonbern überhaupt me^o piano aecompagniren muffe, Damit man Den Soor*

tfjeil beljalte, n>o e$ nbtljig ijt, fci)mdd)er unD ffarfet* fpielen ju fbnuen*

3©€im aber an einigen Orten piano ober piannjimo ba6e<> gefe^et ijt; fo

müffhi atöbenn, Die barinne borfommenben SDifibnattjen, mit einer piopor*

tionirIi($en ©tdrfetfuögebrücfet werben; bergejtalr, baß bepm ^Mamfitmo

fcie ©iflbnanjen m$ Der Dritten Clafje, nur Die <Stdrfe- Don fcer erjteu ; unb

fcepm Sptano bieotdrfe $on Der jttxpten klaffe bekommen: Die übrigen aber

itad) biefem äßerfjdltniß and) gandßtget werben: toibrtgenfalB würbe Der

gibfall, wenn foIc|er mit einer allju großen Jpeftigfdt gefdjalje, Dem 6ef)5re

ineftr Sßevbruß, als Vergnügen erwecken, Sflton will burd) t>iefe 2frt &u ao

compagniren, eine 9?ad)afjmung ber Sttenfdxnju'mme, unb foldjer Snifru*

mente, weldje HiM&odßti unb äSerlierett beS Soneä in tljrer Gewalt fjas

$en, anfallen. €3 muß aber freplidj andf), bep biefer Sfttf mit bem <Elaot=

cpmbal In aecompagniren, bte gute ^eurtljeilungefraft, unb eine feine €m*
pfinbung ber (Seele , ein biefeS wirfeu» SSem biefe bepben <Stü<fe fehlen,

Der wirb e$ bavinne niejt toet't bringen: e^ fep benn, ba|? tx ftc^ burd) ein

ernp$e£23emütjen, unb burd) biefe (£rfa^ruug baju fd^ig machte: n?eil

man burd) gfe$ jte^^rfenntnig juroege bringen; burd; €rfenutn$ aber ber

Statur in #ulfe fommen fanrt.

(*) 5Bo böö 9)?^ forte fle^f, muflmmt htt^f blc S^oee über bem SDZ, fonbmt

bie über bem 5 t>erfle£en : ttjeit es ber SKaum nid)f anberö ju febreibm ertaubef,

f. bi« ^nmerfHns 311m 19 §. bee felgenben ^&f^nit($.

ff 3 *S< §
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*5- $.

sftodj ijf ß bemerken, ba$ wenn mehrere ^Dtfibrtan^ert bott berfdjtebener

Sftt auf einanber folgen, unb Qiftowwn in JDifibnanjc« aufgelofet wer*

ben; man attefj Den Sluöbrucf Mird& Sßerjldrfimg beö Xoneö, unb S3ermefc

rmtg ber -Stimmen, immer mefjr unb mef>r warfen, unb iunefjmeu faffen

muffe. S)aß aber bie Quinte unb Quarte, bie fftone unb 6epttme, bk
3?one unb Quarje, unb bie Septime, wenn fte mit ber ©ejtfe unb Quarte
abwedelt, ober wenn fte über einer burcbgefjenbeu fftou ftefjt, feinen befon*

bern^uSbrucf erfoberu; wirb man nicfjt allein an$ bem borfjabenben <£j:em=

pel, fonbern and), unb &war noef) bielmeljr, burefj bk eigene €rfafjrung unb

(£mpjtubung fattfam erFennen f&nnen. SDenn bk ©iffbnanjen ft'nb, wie

oben fd;on gefaget worben, nidjt alle bon gleicher (grfjeblicfjfeit; fonbern fte

muffen wie ba$ ©al§ unt) @enn'tv& anbenSpeifen betrachtet werben; ba

bie Bunge bon ber einen 2lrt immer mefjr $3irfuug empjtnbet, al$ bon ber

anbern,

16, §.

©ollen aber bte ©iffbnanjen ir)re gelange Sirfung tfjttn, baj? ndmli$

biebarauffolgenben^onfonanjen bejfo angenefjmer unb gefälliger ffingen;

fo muffen fte ntcfjt nur, tok bisfjer gelefjret worben, eine bor ber anbern,

nadjbemeS ir)re Slrt erfobert; fonbern aue^ überhaupt gegen bie Confonan*

Jen jtdrfer angefdjlagen werben. Unb n>k ein jeber confonirenber Slccorb

auf breperlep 21rt genommen werben fann; ndmlicjj, ba$ entweber bk Qcra*

De, ober bie Xer^e, ober bie Quinte ober Serte in ber Qßerftimme liegen;

unb jebeSmal eine anbere ?EBirfung tfjun : fo Ijat e$ auefj gleiche 35ewanbtm'jj

mit ben biffbmrenben Sfccorben. SDtan berfudje e$ £. £ mit ber fleinen £er*

yt, übermäßigen Quarte unb %&tfit£-, mit bem ©runbtone jugleic^ angefcf)la-

gen; nnb neljme einmal biederje, bau anberemal bk Quarte, ba$ bvittc-

mal bk Serte in bk Dberffimme; ober man berfefjre bk Septime, welche

lwo bon ben Q&erjfimmen gegen einanber machen, in bk Secunbe; fo wirb

man ftnben, ba$ bk biffbnirenben Klange, wen fte nafje bep einanber liegen,

w'el f)drter Hingen, aß wenn fte weit aus einanber liegen. (£3 f6mmt bem=

nad) f)ierinne auf bk gute $£eurtfjeiluug5fraft beS Slccompagnijfen an; ba$

er bk Klange fo ju berfe|en wi^e, wk e$ jebeiSmal ber 6acr;e23efdjaffeni)eit

erfobert

17. §.

Sluf einem (Elabicpmbal mit einem (Tlabtere, fann ba$ ^fatto buref)

einen gemäßigten 2lnfd)fag, unb buref; bk Sßevminberung ber Stimmen ;_

ba$
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baS Üftejjo forte burd) SScrboppefung ber Octabeu im Stoffe; ba$ gorfe

burd) eben tiefet, unb wenn man noer) m ber Kufen $anb einige &um

Siceorbe ger)6rige Cenftttanäen mitnimmt; baSgortiffimoaber, burdj

gefcf)Winbe 23rect)ungen bei: $lccorbe bon unten fjerauf, burefy eben biefe

Söerboppelung bei* Octabeit, unb ber (Sonfonanjen, in ber linfen ipanb,

unbburcr) einen fjeftigern «nb ffarfern Slnfdjlag, fjeibor gebrad;t werben.

?(uf einem (Tfabienrnbal mit jwenen (Habieren, (jat man über bitfti noefj

ben 28ordjetf, jum 9>ianiffimo ftcr) bes oberen <£fobier$ bebienen &u fon=

iten. 5(uf einem ^ianoforte aber, fann atteg erfoberfidje am aHerbe*

quemjlen bewerfjMfiget werben t benn bkft$ Snjirument Ijat bor allem,

toaö man <£fat>ier nennet/ t>te $um guten ^ccompagnement n6ü)igen gtgen*

fcfjaften am meinen in ficr): unb fommt babep bfod auf ben (Spielet unb

feine Skurtljeilung an. unfeinem guten <£kwi$orb fjat eg &war eben

bicfelbe 23efd)affenfjeit im ©pielen, nid;t aber in 2lnfefjung ber SBivfung;

weil ba$ gortijjmio mangelt,

18, $
SÖie auf einem jeben Snffrumente ber £on auf berfcfjiebene $rt §er=

fror gebradjt werben fann; fo i>err)dlt eg fief) audj gfeid)ergejkft mit bem

(DaMcmnbal: ungeachtet man glauben fotfte, baß c$ bep biefem 3nßru«

mente nid)t auf ben Spieler, fonbern nur auf ba^ Snftrument allein an*

fame. £)ennocr) giebt e$ bte (Erfahrung, baß wenn baS ^nftrument balb

bon bem einen , balb bon ben anbern gefpiefet wirb, ber £on bon bem

einem bejfer, afg bon bm anbern fjeraui gebracht wirb. £>ie «ttrfadje ba-

bon muß folglich auf ben 9(nfd)fag, ben ein jeber berfcfjteben fjat, an-

fommen: ob berfelbe, ben einem jeben Ringer mit gleicher ^raft unl*

Sftac&brucf, unb mit bem rechten (Bewiese gefcfjiefjt; ob man bm 6aiten

bie gehörige Seit gönnet, ba§ fie ifjren (Schwung ungefjinbert machen f&n*

nen; ober ob man bic ginger mit aßjugroßer (Belaffcnfjett nieberbruePet,

unb ifjnen nid;t burcr) einen ©djneller, eine gewifle ^raft giebt, baß

bie ©aiten, um ben £on langer auJjufjalfen, in eine fanger anfjalten*

be Witterung berfe|et werben fonnen; um ben gefjfer, fo biefeg Snjtru*

ment »on Sftatur fjat, baß (Ter) bie £6ne nieft, n)k auf anbern 3"^« s

menten, an einanber berbinbett/ fo biel mh§liä) ijt, ju bermeiben. €^
(ommt aud) biel barauf an , ob man mit einem ginger f?arfer, afö mit bem

anbern fl6j?t, &kfe$ fann barauf folgen, wenn man ftdj gew6^net fyt,

einige ginget* einwarf \w beugen, anbere aber gerabe au^ufhtefen: mU
c^e^ nicf)t nur eine ungleiche ^tarfe.im Spielen bevurfac^et; fonbern

aneft
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axvfy fjinberlidj i|I, 'flcfcpwtnlie ^afiagien -mm, äeutlid) tm& angeneljttt

oor^utracjen» £8te eg benn ben manchem, wenn er einen £auf bon etlichen

Sftoten ^ufentpetö ju machen Ijat, nic^t anberö Hingt, aß wenn er über Dte

flöten wegjlolperte, (Bewbfjnt man ftdj aber gleid) $nfangg, alle gmger,

einen fo weit oK t>en anbern, einwärts ju beugen; fo wirb man tiefen gei-
ler mdjt leicfjt begefjem ?01an muß' aber bep $uSful)rung ber laufenden

fftoten, t>ic ginger nid;t fo gleicf; wieber aüf^cUn-, fonbem öie 0pi§en ber=

fefbeubielmel)r, auf bem f>ort>erf?en $(jeil beö£ajB fjin, na$ fid) jurücfe

jiefjen, f>i$ fte bom £a(le abgleiten, $üf tiefe 9lrt werben Die laufenden

§>affagien am beutli#en ljerauggebrad)t. 3$ berufe mid> hierbei; auf &a£

(^empel eines ber allergrößten Clabierfpieler, ber e£ fo ausübte, \mb lebete.

19. §.

SÖetm bie #auptjKmme m einem 5(bagio bor ber Serje unb ©erte Bi«*

weilen borljaltenbe ^oten machet, ba benn bie bor berXerje, jurCluarte,

unb t>k bor ber (^rte, jur (Septime wirb, f. Sab. XXIII. §{g. 4; fo tfjut

e$ feine gute SÖirfung, wenn man ju bem S3orfd;Iage ber bie Cluarte macfjr,

bie Serje, unb ju bem, ber hk (Septime ausmachet, t)k ©ejte jugleid) an?

fd)ldgt. SDer Slccompagnul tr)ut alfo beffer, wenn er nur ba$, m$ fonjl

rioc^ jum Slccorbe gelj&ret, anfragt; bte ierje ober ©ej'te aber erf* be» ber

2luß6fung be$ SgorfcjjlagS Ijoren laßt: fonjl eutjTeljen barauö fold)e£>iffo*

nan&en, t>ie Weber eine Vorbereitung nodj 2luflbfung bekommen, unb bem
©efjore folgjtdj feljr unangenehm fallen» S3en ben 23orfdjlagen fb t>on un-

ten genommen werben, wenn bor ber in ber £6fje liegenben Xer&e bie fftone

vorgehalten wirb, flingt bie jugleid) bep bem 33orfdjlage mit bem ^fügel an*

gegebene £er&e nicfjt fo ttbeb wenn nur bie jum Slccorb ber Jjpauptnote ge*

IjorigeXerje nid)t über, fonbern unter ber #auptjn'mme genommen Witt;

Denn biefe wirb atebenn, anjfatt ber 0ecunbe, gegen ben$orfd)lag $ufr

@eptime.bon unten»

so, §,

€inem jebett(£labierfpielcr, ber bie SSerfjdltm'fie ber £one ber^f,

wirb auü) &U9leid; befannt fc\)\\, ba$ i>U <®i\bfcmitom, aU: © mit bem

Äteuj, unü € mit bem b, tu f. w. um ein ^omma untergeben finb;

unb folglich, auö Mangel ber gebrochenen Saftm, auf biefem 3nffrumente,

einige Ungleid^cit im Stimmen
,

gegen t^k anbern 3"JfrMicnfe , ntU

c^e biefe %bm in ijvem Verf;d(tm'ffe win greifen, wutfad?en; pm$
wenn
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wenn fte tag (Datier, mit einem ter feittgetadjten 3n|frttmerrte, im

€inffange fpielet. SEÖeif mm tiefe S^ne nicf)t ademal fonnen vermieten

werten; befonteg tri betten Tonarten, wo tiel b unt mel^reujetorfom=

men: fo tfntt ter 2lccompagnifl wof)l, wenn er, fo tief afg mbglidj ijfc

fachet, tiefelben entweter in t>tc nuttelfte ober imterfte Stimme 5« teife*

cfen ; ober, wenn einet* taton tie ffeine Serje aucbmarfjet , ifjn gar weg ju

föjfett; ©enn wenn befonterg tiefe Keinen Serjen , in ter oberftenOctate,

mit ber jpauptjlimme im Stuffange angefef)fageu weiten ,
ffingen fte fcl>r

faul unt> tttwofffommen. 3$ t>er(!t|e unter tiefen ffeiuen Set Jen, fjaupt-

facfjlitf; baß <£, £), unt <£ ter jwepgefrricijencn Dctate, wenn fcor tenfef-

ben ein b (legt; oter fürjer ju fagen, tag €eg, JDe$, unt £g. 3sct) rechne

aber aucf) t)ier|er tag eingefmcf;ene © unt 2f, unt tag jwepgefiricl;ene

£) uut. (£, wenn ein <^reuj ta^or jMjt, tenn wenn tiefe festem große

Serjen fint, fo fdjweben fk ju fefjr überftd), untftnb alfo ju (joct). <p
»ft waljr, ba§man tiefen Unterfcf)iet , wenn man eutweter allein auf bem
g-!ugef fpielt, oter wenn terfefbe ju einer jiarfen -ättufiT aecompagnirer,

Htdjt fo beutu'd) bemerken fann : wenn aber oben gemefteteX&ne auf einem

antern ^n^rumenteten^inffang betufjren, fo faffen fte, weil tie antern

Snjfaumeute tiefe Sötte in if)rem 23erfjaltnijTe angeben, ta fie hingegen

auf tem (datiere temperiretftnt, ifjren Unterbiet mefjr, afg ju wofjf r)6*

xen: unt ift alfo beffer fie gar ju termeiten, aU tag ©ef)6r ju befettigem

SÖem aber aflenfalfg tag ^Begfaffcn nicr)t gefällt, ter ne^me tiefe oben

angezeigten fleinen unt großen Serjen, fo n>k idj ton ten antern <®ufc

femitonen gelefjret fjabe, jum wenigen in ter %kft, affwo fie tag ©e=

r)br noct) er>er »ertragen wirb, ©er ©nffang tf)ut of)ne tem ju einem 3"--

ftrumente ntct)t fo gute Artung, afg ju einer 0ingfh'mme, Uebertem

tjl aucf; tag Unreine in ter %.izft tem ©efjore nid)t fo empfinblid), alg in

ter Jpblje, 5öer fiel) Ijterton überjeugen wiff , ter jftmme auf einem das
öiere teg $fugefg eine "Gerate unter oter über ftd) ffymhm'o ; afgtemt

jfimme er, auftem antern (Datiere, eine @aite ton temfjojjen Sonemit

tem tiefen ganj rein. <2Jlan terfucfje fykvauf ten t>erjlimmten €inffang,

tmt fer)e, ob terfelbe tem ©e^bre nicf;t mej)r, afgtie oer|limmte Octat?e
f

migfalfen wirt,

21, §.

<gg ift fcl)ott t>on fangen Sätm t)er tie f)tegel ^mtfen, ta§ mau
6et)m ©piefen teg ©enerafbajTeg, tie $anbt nicfjt affjuweir ^on einanter

entfernen, «nt folglich mit terred)ten nic^t a^uf)öd? fpieieu foife, S)ie^

©ä fe
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fc Üve^el ifl vernünftig unb gut; wenn ft'e nur allezeit beobachtet würbe.

£)emt eg tr)uf dm biel belfere 3Birfung, wenn t>ie begleitenben (Stimmen

auf Dem $lügel, unter ber Jjpauptjlimme, oK wenn fold;e mit ber Ober*
{Timme, ober wofjl gar über berfelben, genommen werben, £öenn bie

Eilten ba$ Slccompagnemenf um ä\u Dctaoe ^6r>er (jaben wollten; fo fe|»

ten jte anjTatt ber Xerje, iQuarte, Quinte, u.
f. w. t>te ©eeime, tlnbeci=

me, unb £)uobecime, über ^cn 23aji £)a aber jwtfcben biefen Biff^n
fein fold;er Unterfdjieb &u machen ijt, afö jwifcr)en ber (Secunbe unb ffto--

ne; fo famt auci) fokf;e^ von irmen nid)t ganj nn^ gar ofjne Urfad;e ge=

fcf;ef;en fepn, $lu$ oben gefagten ttrfacr)en, barf man einen SSioloncek

liften, wenn er (Solo fpielet, nid)t fo, wie einen SSiolinijTen , begleiten,

23ep bem erlern muj? man mit ber rechten $anb alles in beriefe fpielen:

unb foferne ber 5öaf?, oon bem (£omponijlen , aus Unwiffenljeit etwan ju

fjod) gefefetwdre, unb bie ipauptjh'mme überfliege; fo fann man bcnfel*

ben ebenfalls eineOctaoe tiefer fpielen : t>amit bieduinten nid;t inCluars

ten bermanbelt werben, 23ep Begleitung ber SSioline, welche einen großen

Umfang ber Sbne fyat, muß ber $lccompagmft 2ld)tung geben, 06

ber SSiolinift otel in b?r dujkrfren £iefe, ober feljrljodj ju fpielen Ijabe,*

t>amit er weber t>k Siefe überjfeige, noer) bep ber dufjerßen £olje ju mit
entfernet fep.

22, §.

#8enn ber 2$a§ in langfamen (Stücfen etliche 9?oten auf einerlei)

£one $u wieber^olen Ijat, weldje mit Hill, u. b. gl, beziffert finb, J>a

benn oermutpd) bk #auptfftmme \)k ober|?en Siffecn ü\ if)rem 6efange

fjat: fo fliugt e$ fer>r gut, wenn ber 5lccompagnijt bk oberften 3iffei:n öl

ber %kfe fpielet, unb folglid) bk Serben, fo bepbe (Stimmen gegen einans

ber machen, in (Scrten oermaubelt. (Solcr)e$ wirb nid;t nur ljarmom6=

ferfliugen, fonbern aud) mefjr einem Xrio, al£ (Solo dljnlicf) werben.

5öill er aber nur bk unreifen 3^ft^n fpielen, unb t>k, weld;e t>k fycrnpu

tfimmeljat, gar weg lagen; fo ijt cß nod) bejTer. Söenn er fofcrjeS bep

allen berglcid;en 6elegen!)eiten beobachtet, unb im 2lccompagnement bie

jwepte «Stimmejur oberjlcn, unb ^k oberjte jur unterften mad;et; fo

wirb bte ^)auptfnmmc niemals frerbunfelt: unb ber (Solofpieler bef6mmt

babureb feine ge^6rige grep^eit (Scfd;iet)t aber bau ©egent^eif, fo m6d>
te e^ f^einen, al^ wollte ber SkcompaguiftM ©tuef mit bem (Solofpieler

im Uuifon fpkkn.

23» § Sßfö
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23* $.

SDJit ber regten %anb muß t>er SlccompagnijT im $bagio meber fjars

peggtreu, nocf) melobibS fpielen: e£ mdre Denn ba$ ber (Solofpieler fjak

tenbe üftoten ober Raufen ^atte. Sie accompagnirenben (Stimmen barf

er mcf)t &or bem $3aj]e hervorragen laffetu 3» einem Slbagto im gemein

nen geraben Sacte, farin er ju einem jeben 2ld)tff)eile mir ber rechten

#anb anfd)lagen. ^n einem Slriofo aber, roenn ber 33a§ eine gefd)min=

bere Bewegung ju machen bar, ftc befiele autf 9i$W|eifen, ©ecf^efjntfjei*

len ober Sriolen, oon bepberlep 2lrt dlotcn, ftfngt eö nid)t fo gut, toenit

er ju einer jehm Stfote mit ber rechten Jjbano anfragt, alö wenn er

6ei> gleichen 3?oten, eine, unb bep Xriolen, j'too, oorbep gefjen läßt:

toenn anberS über ben burd)ge(jeuben Sftoten feine eigenen Siffwt |i$em

24. §,

£Öenn ein länger ober ©olofpiler, im9(bagio, eine fange 9?ofe

im Sone mad)fen nnb roieber abnsfjmen lä$t, unb ber 0&ß unter b -rfeU

ben eine 23enxgung von »ergebenen ^oten ju madxn hat: fo i(l ees gut,

wenn ber Slccompagniß ebenfalls, nad) 3ftaajjge6un$ ber Jpaupt|timme,

S?otc »or Sftore frarfer unb toieber fdnoacfjer anfd;ldgt,

£Benn t>k #aupfffimme in einem 2u>agio, burefj ein tyctw ge*

febminbe punetivtt 3?oten, etroaS ^fonberee autfjubrucreri , unb ber 23a£

fold)eS mit eben dergleichen 3*?oten nactyjumac&en fjßt; fo muß ber 2(c-

compagnttf biefelbcn, e$ m6gen QTonfonanjen ober ©ifibnanjen fepn, ganj

ttoUtfimmtg unb ergaben anklagen. Jf>ar aber bk Jpauptftimme einen

traurigen ober fd)meid)elnben ©efang; fo muß ber 2lccompagni)r im3(n=

fcr)Iacje fid) madigen , bk (Stimmen oei minbern , unb alfo bei) allen fal-

len per) ber Jpauptftimme bequemen, uno mit betfelbcn alle £üben{d)af*

ten, eben fo gut, al£ toenn er felbfl ©ofo fpielete, ju Jjberjen nehmen, $Bd--

ve oon ben <£ompoi#en, jum Unglücfe, toenig ober gar fein Effect cm&
gebrücfet morben : fo fann ber ^ccompagmfr bennodi, nxd;feh3u>eife, eint*

geboten, nad) eigenem Öurbeftnben, burd) einen flattern 2lnfd)lag er-

geben, unb t)k folgenben toieber madigen. &kfe$ la$t ftd) am beften,

bep einer 5lef;nlid)feit ober 2Bieberf)olung ber (Bcbanfeu , anbringen; e$

gefdjelje inbemfelben^one, ober in ber fSerfeßung, ober, n>ie bereite ge-

melbet toorben , wenn ©iflbnanjen »orfonimeu.

6g 2 26, §.2iacfc
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26. f.

iftadjaljmungen, fo <utS laufenDen ober meloDt&fen (Saugen bejte«

(jen, tfjun eine -befierc 58irfung, wenn fte mit Der rechten Jpant> in Der

f)6fjem Octaoe mitgefpiefet roerDen, älä wenn man fie ooüjfrmmig ac=

compagniret> 5(uf gleiche $Ut fann man auc^ mit t>em Unifon t>er=

fahren.

27. §•

SÖetw bei* 23a$ feine ordentliche £age ^crfdgt, ttnb in Der £age Dom
fenot etrooS ju fpielcn fjat, roeldjeg kftäö in Der (Singmuftf Dorjufom=

men pfleget; fo mu£ Die redjte JpauD mit wenig Stimmen, unD gan£

nafje bep Der liufen JjpanD accompagmren: Damit Da3 fofgenDe , in Der

föaplage, mit Dejto mehrerer $>racf)t auSgeDriuft roerDen Fbnue.

28» §.

Sofern, in einem ganj fangfamen 0tücfe, im 23ajfe 33inbungen,

welche me()rentljeil$ mit ©ecuuDe, Cluarte unD ©ejrfe beziffert fmD; Dor-

fommen; unD Der 9(ccompagnijt feinen Siolonceü oDer anDer 23a£in(rru*

ment neben firf) fjat; fann Der felbe, ofjne StfadjtOeif Der ©enerafbaßregef,

Die gebunDenen 3?oten, mit Den Dajn gehörigen S)ijTonan§en anfragen:

weil Der £onDeS (Haoicpmbafo ftrf) balo oerh'ert; Die ©njonanjen aber,

ofme Den (SrunDton, Dem 6efjbre nad), ft'cf; in (Tonfonanjen oerroan*

Dem; unD folglich Die darunter gefudjte ^irfuugoerlofjrengejjt. SEBenn

etliche ganje £acte auf einem £one gebunDen ftnD; frmn $kid)faU$ ein

jeDer befonDert? angefd)(agen werben,

29. §
$at Der (Sofofpicfer Dag Beitmaag, bepm anfange, nicljt fo rote

er fodie gefaxt; fo müj Der $ccompagniji itjm nicf)t funberlid) fepn, fo(-

d;e£ md) feinem ©efaüen ju dnbern,

30. §.

lim DaS Seitmao.$ , befonberS in gan$ langfamen 6d|en , nicfjt \\x

ttetruefen, muß fttr) Der (Haioierfpiefer Juten, Daß er bei>De fyanbe nid>f

in fjod) ober ungfeid) aufgebe; unb baß er bie aecompagmreuben 3Roten,

atö: SSiertfjeile oDer ?{ci)ttfjcüe mdjt &u furj anfdjlage, unD Die Jfpanbe

$u gcfd;winb 00m Cfäfciere a^^ie^e. SDenu wenn er Die £>4nbe langer in

Der i?of;e, aB auf Dem (Haoiere (jälf; fo oerfiert et? Den Sgort|gif, Die

Seit bep einer jeDen Sftotc richtig a&mcfjen ju f&mien. SOJac^t er aber

mit Den Rauben eine gleiche Bewegung, fo $>ci$ er Diefelben eben fo fange

in Der #6&e f;dlt, aB er fte auf Dem (Habere liegen lä$t; fo tfjeüen fiel)

bep
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bepbettSßiertfjeilen, tte Sldjttfjeile, und t>ep t>en 5lc^fReifen . bic ®cc5*

jejjntljeile, vtcf>ttcj tmt> oljne wle$ 9£adjbenfen von ftd; felbfi ein: audj

befommen bie flöten baburd) einen unterhaltenen ^Tlang, unt> t>a$ ^iu

jtrument wirb angenehmer. £)a hingegen, wenn biefed md)t 6eobacf;tet

wirt), t)ie hatten burd) ben gefd)minben ÜtucFfaß t>er gebern, an t>em

erfoberlidjen (Schwünge ju jeittfcjj gef)inbcrt werben: unb aifo Der natur»

licjje £on, fo im 3njlrumentc liegt, m'djt fo wie er foll, fjerauä fommerc

fann. $lid)t ju gebenfen, baß and) wibrigenfälß unter bem Staccato

nnt> anbern ^oten fein Unterfdjieb bleiben würbe. S3cp einem Softenu«

to aber, muffen t>te ginger gan| bül jur folgeuben fftore liegen blähen*

£8emt in einem 5(bagio, bep einem (Einfdjnitte, bepbe Stimmen
pauftren, unb t>it Oberjfrmme, mit einer 9iote im 2luffd)lage be3 £act£,

allein anzufangen fyat, bie folgenbe 9?ote im 5£ieberfd)lage aber eine

£Utarte, Cluinte, Sej*te, ober (Septime Ijöljer |M)t, aüwo ber Solo*

fpieler grepljeit fyat, eine willfüljrltdje 2lue^ierung anzubringen: fo muj?

ber Begleiter, bcjfen erjle 9?ote, bep fotdjen galten, gemeiniglidj efcffc

mit bem Sftieberfdtfag wieber anfangt, fo lange warten, biebteOker*

ftimme bie5?oteim SWebcrfdjlage berühret; unb barf ft'cfj im Seitmaaße

nid;t übereilen: weil fotcfjeö bep bergleicben galten, nid)t nad) ber Stren-

ge genommen wirb. Jjpat aber b»> ipauptflimme SMnbungen, ober fon$

^aftenbe Stoten, ber Saß aber Bewegungen barunter: fomußber%:=
compagnifl: ba$ 3^'tmaaß naefj ber Strenge beobachten ; unb ftnbet f)ier=

bep fein d?ad)$eben fktt: weif ber Solofpieler mbimben i\l, fid) mit

&en 2lu^ierungen nad) bem 33ajfe ju Hebten.

32* §.

£$aS bteljer geftget werben, gel)t {)<\i\ptfad)li<fy U$ Sibagio am Ob
nun wofjl, in gefdjmtnben Stücfen, nic§t alles naefj ber Strenge, bie

bep bem Slbagio erfobert wirb, beobachtet werben faun: fo fannbod)

ba$ meijfe öon bem, m$ ju ber SDtöcretion unb bem Slu^brucfe gef)6rct,

aud) bep bem Slllegro angewenbet werben. %cmptfäd)lid) aber fbmmt eS

bep bem 2Ülegro t>avca\f an : \>a$ ber Slccompagmji ba$ Seiimaafc nad)

Der größten Strenge (jalte, unb \id) weber fd)lepven foflfe, nocJj eile; ba$

er in ber linfen Jpanb eine gerrigfeit befi^e, alles beutlid; unb rein 5« fpie*

len: wo^u überhaupt i>ie Snjlrumentalmufif oort^eit^after ijr, alf bie

Singmufif: weil bep biefer m'cijt fo Piel gertigfeit unb geuer, afö bep

jener erfobert werben faun •> U§ ev
t
wenn oiele S(d;tt^eile auf einem 5:oue

©9 3 oore
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t>orfommen, biefelben mit ber u'nfen Jpanbatte anfrage; mdjtaber, t^ie

einige auö unjeitiger 53equem(tcf;feit juweilen, abfonberu'd) ben <Stm>
ftiufen, tfjun, eine anklage, unb biet) ober wofjl gar fteben borben {treu-

eren laffe; t>a^ ev mit Der rechten #anb geladen unb ijefdjetben »erfahre;

tag er Weber gar ju bollftimmig, nod) t>ie -ftaupttfimme mit fpiele; t>a^

er nad) fur&en Raufen bie ipänbe nid)t ju l)od) auffjebe; benn £terburc|

fann baö 3eitmaa§ leicht berrtufet werben; weswegen er mit ber regten

#anb ben Slccorb jur folgenben 3?ote, anjlatt ber oorljergeljenben für*

Jen tyaufe anfangen fann (*); ba$ er mit ber rechten ipanb'nicfyt fold)e

9efd)n>inbe Bewegungen mad)e, moburd) er $um Sbgein verleitet werben

fann, unb ber @olofpieler an feiner ®efd)minbigfett ber'oinbett wirb; bajj

er t>k burebgebenben S^oten nid)t mit bieten ©rimmen belabe; bafj er

baö <9>iano unb $orte §ii red)ter Sät au6bru<fe; oa£ er bU SSaßnoten in

tjjrer£age, unb t>k unterbaue fo, wie fte gefe|t finb, fpiele; aud) ben

benfelben nic^tö jufe|e; bafj er enblicr), in 2lnfef)ung ber ötarfe unb

0d)rcdd)e, fid) nad) ber «Stdrfe ber #aupt|ftmmc richte, 3!?' *$

eine $lbte, fo mufi er, wenn biefelbe in ber Xieje fptelet, befonberS in

SÜtolltbnen, baö Slccompagnement fcr>r mäßigen,

(*) SDiefe^ t>erftef)t ftd> nur tion bfoö begfeieenben 9?ofen. $ß?nn aber ber Spaupt»

fa& einer $uge ober eine anbere 9*?ad)af)mung im #uffd)!age öeöXocteö anfängf,

•
fo würben biefe tterbunfelt roerben , n>etm man iiber ber toor^erge^enben tyaufe

ben folgenben Tiecorb anfd)(agen raoHte. £3e») fo!d>en Umflänbtn ff;ut eö beffere

5Birfung, wenn man ben jpaupfja|, burd) bie öcrav>e tyotyev, mit ber redeten

Jpanb üerboppelt ; alö roenn man ifm öoÜfTimmig aecompagniret.

Ber> einem SKecitatib fo auSwenbig gefungen wirb, gefcfr'ejjt bem langer

eine große €rleid)terung, wenn ber 2(ccompagni|l bk crjknSonebejTelben beo

einem jeben (£infd)nitte öoraue nimmt, unb il>m,fo ju jagen, in ben SOtunb le*

get ; inbem er ndmlid) erjfrid) ben Siccorb burd) dne gefebwinbe Brechung an»

fd)Idgt, bod)fo, ba|? bee ^angetö erjle 5^ote, womoglicf), in ber ober*

flen Stimme liege; unb gletd) barauf ein ^>aar ber ndd)|ien ^ntewaite,

bie in ber ©ingfrimme üorfommen, einzeln nac^fd)ldgt; f. %,c\b. XXW.
^•ig, 5. ©iefeö fommt bem ©dnger, fo wo^( wegen beö 0ebdc^tnifje^

al^ auc^ wegen ber Intonation, fer}r ju jlatten. $Baö fßftj! noc^ im dicäta=

tib ju bemerfen, unb im Siceompagnement ubtvfyaupt ju beobachten ijf,

wirb in bem folgenben 2lbfd;mrte weitlduftiger gejeiget werben.
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m xvn
- imtßm

vii. mgm
SSon ben |Jft^tcti/ welcße alle Gcgretfettöcn Snifru*

tnenttfren u&evfjcmpt tri 2l$t ju nehmen &a&en*

1. §.

/Äoff ein Orcfjefrer redjt gute 5Btrfung tfjun: fo muffen nidjt nur äffe

Vta^ Sttitglieber t>effe(5en mit guten unt) reinen ^i#nmenten öerfefjett

fepn; fonbern fie muffen btefefben auef) richtig unb gleicf)lautenb ein&ujftm*

men miffen,

2. §.

<£$ f&nnte für einen UeberjTui angefefjen werben, menn tdj wegen bet

Stimmung, ber 23ogeuinj?rumente einige (Erinnerungen mact)e: beim

tr>aö fcf;eint leidjter $u fepn, aB ein mit wer Saiten belogene* ^njhu-

ment in Quinten rein ju (rimmen ? ba ja baö ©er)6r natürlicher SEBetfe

er)ev t>aö JSnterwuTbet Quinte, al£ t>ie übrigen, begreifen lernet, £)ef=

fen ungeachtet lehret e£ t)ie (Erfahrung, baj?, roenn aud) einige erfahr*

ne SStoItmften, ot>er anbete ^njlrumentijten
, ftd) in biefem Stütfe ir)vev

$Pfucf)t gemd£ »et(jaften; benuoej t>er meifte £$et[, entmeber auS tln=

rmffenfjeit, ober am! ^acjjiaßigfeit, barotbei• r>ant»eft: fo t>a£, wenn man
bep einem &afjlreid)en Slccompagnemer.t, bk ^nftrwnente einzeln unteiv

fudjen follte, man ftnben mürbe, t>a£ md)t nur faft ein jebeö Snjku*
ment in fiel) felbff unrein gejriminet fepn, fonbern auc^ öftere nt'djt $roet>

©berbrep mit einander übereinstimmen würben: welcfjeö aber, an ber gu-

ten Sluänajme ber SÜ?upf überhaupt, m große* Jpinbernij? $u wege

bringt,

3. $. Ser
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3- §•

^Öcr babon £kweB verfanget, ber (fette ftdj einen gefcfu'cfren <£la*

bierfpieler bor, wenn er auf einem bcrjftmmten ^njrrumcnte fptefet; unb

fcemerfe, ob tue Itureinigfeit ber (Stimmung einem feinen mufifau'fd)en

©el)6re titelt me|r S3eleibigung anf^un wirb, -al$'rr)m beö (Spieler^ gute

2lrf &u fpielen Sßergnügen erweefef. 6e[cf)ier)t nun biefe£ beo einem ein-

S»9^i ^nftruntente, wo t>ie Sßerboppelung'ber £6ne nur auS&weenen &n-
Hangen unb r)od)ffen£ jwoen Octaben bejfeljt; was für eine übleSSir*

fung mujj e6 nic^t 6ep einer §a!jlreid)cn SJJufrf tfjun, reo t>er Sinflang fo

fcielmal berboppelt wirb, wenn Die ^nflrumente rudjt mit einanber Ü6er=

einjftmmcn. (£$ ift &war wafjr, ba§ ein jeber t>oit ben 23ogeninjfrumen*

tiften (an ^nfhument nad) bem ©ef)ore (pkkt, unb bie Ringer nad) ©e*

fallen, f)6^er'ober tiefer fe^en fann: allein X)k unreine ©timmung wirb

bod) bann unb mann burd) t)k bloßen hatten , meiere man nid}t $u al«

len Seiten »ermeiben tann, befonbet'öbie tiefeffen, auf einem jeben girr*

ffrumente berratf)en. tleberbiefe^ iftju Dermutzen, t>a$ Derjenige, wef*

d)er ftd) fo leid)tftnnig gewönnet, fein ^njfrument feiten recl)t rein §u

flimmen, au$ nict)t berm&genb feo, baj]elbered)t reinen fpielen; mil

immer auS einem Hebel bagi anbere entfpringt Sgdre and) ein SPiolinijt

Qefdjüft genug, butdj 55erfe|ung ber Jpdnbe alles $u (pkkn, ofjne bic

bloßen Saiten j« berühren: fo fann er bod) mdjt bermeiben, \)k Q.nin*

tenfpringe mit einem Ringer |u greifen. &inb nun i>k «Satten an unb

für ftd) ni$t rein gejfimmet: fo bleiben biefe iQuintenfprünge, ingefd^win*

ben Zweien, gleichfalls unrein, '.

4- §

Um bk Sßiolme redjt rein ju jlimmen, r)alre (et) bafür, ba§ matt

ntdjt übel tf)un würbe, wenn man ftd) nad; ber fftegel richtete, bie ben

©timmung beS (ElamerS beobachtet werben muß, nämlid): wenn man

bie Quinten, nict)t, \vk gefd)ier)t, gan& rein, ober wofjl gar über ftdj

fdjwebenb, fonbern bielmeljr unter ftet) fdjroebenb flimmere: bamit t>k

bloßen hatten alle mit bem (Elabiere übereintrdfen. ©enn fofern man

bie Quinten alle fc^arf unb rein flimmen will: fo folget natürlicher $Btu

fe
' ia$ Don bier Ratten nur eine mit bem (Elabiere gleid)lautenb tfh

Stimmet man aber ba$ 21 &um €fabiere rein, unb laßt ba$ d jum ?l ein

wenig unter ftd), baS £> jum §(, unb ba$ © jum © aber, über ftdj

fdweben; fo werben bepbe Sn^ttmente gegen einanber übereinj^immen.

3)ocJ
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£>ocb «HÜ icfj biefe Nennung nicf)t als eine Dvegel, fonbern nur jum -toei-

teru SRacfjDenfen, gegeben ^a6en.

5- §.

©feSfa&nftrumenteftimen, 6et> marmer SÖittenmg , ein wenig

tiefer afö Die Violinen einllimmen ; voeil jle fidt> in wdfjrenbem 23Iafen er=

Ijoben: Da fjingegen Die mit Saiten belogenen 3»!frumente ftd) Durdj

Die $6arme ernieDrigem

6. §.

©er Sott, in meutern Die Ord/efter £u {Timmen pflegen, u? nadj

2Vfd)affen(jeiten Der Orte unb Säten immer fel)r berfobieben gemein.

SDer unangenehme Horton f)at einige 3a(H
,

(juubei
,

re in S)eutfd)IanD ge*

jjerrfd)ef , mld)?$ Die alten Orgeln fattjäm benxtfen. ?0?an fjat aud) Die

übrigen ^mlrumente, als: Violinen, SBajjgejgen, Spofaunen, gl6rm

a bec, ©d)aHme«en, 23ombarte, trompeten, Klarinetten, u. f. nx

i>arnadj eingerichtet. SJtadjbem aber Die Jranjofen, nad) t|rem ange=

nehmen tiefern Sone, Die beiitfrf)e Ouei pfeife in Die %lbu traberftere,

Die @d)aümei) in Den Jpoboe, unD Den föombart in Den Ballon Derman«

Delt Ratten ; fycit man in £>eutfd)kmb and) angefangen, Den Ijojjen €f)or=

ton mit Dem Kammertöne §u oernxdjfefn 1 mie aud; nunmefjro einige bec

berühmteren .neuen Orgeln beuxifeu. ©er bene§ianifd;e £on ifl i|igec

geit eigentlid) Der (>ocbf?e , unD unferm alten (El)ortone fajf dfjnlic^ See
i'6mifd)e Son mar, bor etlichen unb jmanjig 3a*H'en, tief, un\) Dem pa«

vifer Soue gleicf). 5tni|o aber \an^t man an, Den parifer £on Dem be*

nejianifct)en faj? gfeid) ^u magern

©i?^erfd;iebenf)eitbeö SÖneS, üinxIcBem man ftmtmef, tjf Der Suhl*

ftf fefjr fd;aD(itt). 23eo Der @ingmufif berurfaepet er Die nnbequemlidj-

tüt, Daß Die ©äitger biejenigen Strien, Die an eiu^m Orte., mo Die

(Stimmung bod) iß, für fte gemalt waren, an einem andern Orte, wo
man tief flimmet, unb umgefe^'t , t>k Strien, Die nacb einer tiefen Stim=
mutig eingerichtet fmb, an einem Orte, wo Die Stimmung f)odj i|T,

faum brausen fbnmn. QE& wdrebal)er fcfjr ju wüufctyen, i>a$ an allen

Orten einerlep Son beo ber «Stimmung .emgefuljret merben mbdire»

(ge ift nid)t $u laugnen, baß ber l)olje Xon biel buidjbringenber ift, al$

ber tiefe: er ift aber Dagegen bep weitem nid;tfo angenehm, rüljrcnD,

unb prdcfyri.t, 3.d) ^^ eben nid;t t>te ^3aitf)ep bon Demganj tiefen frans

joftjci)en Kammertöne nehmen ; ob er gleid; für \>k gl6te traoerftere , Den

% 5 ^)oboe
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#oboe, ben 23affon, unD einige anDere 3»tftrttmente Der Dortr)eiif)affefte

ifb id) fann aber aud; Den ganj f)of)en »enejtanifdjen Sott nid;t billigen;

Weil Die SBfa&nffrumente irt Demfelben allju roibrtg Hingen, 3er) fjafte

telegen Den Deutfdjen fogenannten 2i -Kammerton, melcber eine Heine

Serje tiefer ift, ata Der alte Cfjorton,. für Den beflem ©ennbiefer ijl

meDer jn tief, noer) ju (jodj, fonDern bat$ Mittel jmtfcr)en Dem franj&fifdjeit

unD Dene$ianifcr)en: nnD in Diefem f&nnen fomor)lDie mit ©aiten belöge--

mix, al$ Die SMaöinftrumente , iljre getj&rige $Birftutg tf)ttn. £)er ganj

(jolje Xon mürbe machen, Daß obg(eid) Die %fyüv Der ^nflrumente bliebe,

Docr) enDlic^ au6 Der gl6te traoerfteie mieDer eine .Querpfeife, onö Dem
£oboe mieber eine @ct)a({mer), au^ Der SSioItne dm 23iolino piecolo,

unD auö DemSöaffon mteDer ein 23ombart mesben mürDe. £)ie 23fa&

injtrumente, meiere Dod) eine fo befonDere giei'De eines Orct)efter$ ftnD,

müvDen r)ieröon Den grb§ten €>cr)aDen r)aben. ©em tiefen Sone r)aben

fte eigentlich ibren Urfprung ju banfen. 5Benn nun Dornebmticr) Die Jg)o-

boen unD 23ajfone, welche &um tkfm £one gemad)t morDen, Durd) 58er-

fürjung Der 9*cöfjre unD (Elfe in Die £6fje gelungen merDen muffen; fo

merDen fte Durd) Diefe Söerfurjttng Durct) unD Durd) falfc^, £)ie Octa*

Den ger)en auöeinanDer, unD Der unferße Son einer Ocrat>e mirD tiefer,

Der ober|Te?aber f>6^er; fomie im ®egentr)eile, ben alfjumeiter SUrsjieinmg

DeS SÄofjreS unD SScvlangerung De3 <£jfe£ , Die Octaöen jufammen ger)en,

unD Der unterjie £on fjbljer, Der oberjte aber tiefer mirb. (B r)at Damit

eben Die Sef<#aflfcnt)eit, mie mit Der glbte, roenn man Den pfropf Derfel*

ben eutmeDer alljuticf einwerfet, oDer alljumeit <m$$ter)r. <Denn im el-

ften $alle geljen Die Octaüeti auf oben gemeloete £ßeife auSemanber

;

im jmepten aber, geben fte ftcr) jufammen. Wlan formte jroar allenfalls

fieiuere unD engere ^njTrumente, jum $3ortr)eile DeS fjoljen Soneg, üerfer>

tigen lafftn: allein Die meiften 3n(?rumentmarf;er arbeiten nadTifjrertt

einmal angenommenen, nact) Dem tiefen £one eingerichteten fütobefle;

unD Die menigjten mürDen im <StanDe fenn, Die üDJenfur nacr) gei)6rigem

S5err)dftni§ fo ju »erjungen, Da£ Daö ^njirument jn>ar r)oct) roürDe, Docr)

aber auet) feine Sttcinigfcit behielte» ©erietr}e auci) enölict) einö unDDa^

anDere, fo mdre Docr) nod) Die ^rage, ob i>k obgemelDeten 3njtrumente
r

toenn fte auf Den r)or)cn !ton eingerichtet ftnD, noer) eben Die ?Öirfung

tr)un mürben / meld;e*fte tr)un, menn fte bct> i^rem alten i^nen eigenen

59?aaße bleibend JOte ^artr)eolid)feit für ein ^njtrument ift jmar au ftd)

felbjtgut; aber nur fo lange, ai^ fte Den auDern Snfliiunenten nid)t jum

0d)aDeu
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6d;aDen gereichet, 3n einigen Sfjtilen ^Be(fd>(ant>S Ikht man t>ie oben*

geDadjte <£rf)6&iing beö Soneö. £)enn in tiefem £anDe merDen Die 33to&

injrrumente weniger, atö in anDern SdnDern, gebrauchet: unD folglid) ^at

man Daoon mc§t einen folgen guten (25efd)macf , ahS dou anDern £)in*

gen in Der?D?uftf. 3n SKom rourDen einömateDieSBfaäinfJrwmenteauS Der

^ ird)e Derbannet, Ob nun weitetest Der unangenehme ^of>c $on, ober

t)ie 21 rt ft'c ju fpielen, Daran tlfacfce gemefen, loflfc icf) Daf)iu gejMfet feon.

©enn obgleich Der vomifd)e Xcn tief, unD für Den Jpoboe DortlKilfjaft

war : fo fpiekten Dod). Datnalö Die #o&otjten auf folgen ^nflrumcnten,

Die einen ganzen So« (jofjer fhiuDcn, unD mußten fofgficj) rrauöponiren»

2(l(cin Diefe r)oi)en ^nffrutnente traten, gegen Die 1U1 iaen ttefgejttmmten,

eine fold)e SSStrfiing, a(6 wt\n jte Deutle Cd;aümepen waren»

8. §>

^Öegen De3 ^eingreifend Der Xoue auf Den 3$ogenm(lrumenfefy

unD fonDerlid) Der Violine, fommt fefjr Diel auf eingureö mufifaltfcfjeS

@e()6r an. £)k\e$ aber fommt ntd)t ton Der Statur allein fjer : fonDern

cö muß aucr; Durch Die Qcrfenntm'jj Dc& SSerbalte Der Xene zuwege ge=

bracht werDen. Sföandjer empfmDer, DurdjDae>angebobrne©ei)6r, wenn

m anDerer falfc^ fm'elet: wenn er aber eben Denfelben gebier felbft begefjt,

wirD er e£ entweDer nidjt gewafjr ,
oDer er wete fid; nid)t ju Reifen.

S)aS befte Mittel, fief; au$ Diefer Unn>ifienfjett in reiben, ift DaS S0?Os

nod)orD oDer Der ^frangmefier. $luf Diefem fann man Die 23erfjdltnijTe Der

£6ne am aflerDeutlid)fren erfennen fernen, (£$ wäre Deswegen nbtfu'g,

Daf; nid)t nur ein jeDer ©dnger, fonDern aucr; ein jeDer ^nffrumentilr,

fid) Dtefeföen begannt machte, (£r rourDeDaDurd;Die^ifenntni§Der 6ub=
jemitoneoiel £eirfte$er erlangen, unD Diel efjer lernen, Dafj Die mit ei-

nem b bezeichneten Scne um ein S?omma r>6f)er fepn muffen
," aB Die,

weldje ein ^reuj Dor fid) (jaben: Da er jfdj, ojjne Diefe (Einfidjt, nur aU

lein auf Dag ©efoör, weld)e3 Dod) betrüglid) ift, oerlajfen tnuf?» QaxvpU

fdd)!id) wiro §kfe$ Don Den 33io(miffen unD Derg(eid)en ^Bogeninjtrumenti-

jton erfoDert; als Denen, wegen @e|ung Der Singer, feine 0rdnjen,

toie Den SMaginjTrumentijten, gefe|ct werDen f&nnen. (i$ würDe aucr)

mancher in Der £>6fje reiner fptelen; wenn er roüfcte, Daß anf einer &aU
te, Dom anfange hi$ in Die £>6fje, Die ^6ne nic^t in einerlep ^Beite,

fontrem immer Derjünget, ndm(td) nd^er, unD nd^er an einanDer liegen.

3um -SSeiüeiö : Die &aitz roirD auf Der ©eige, roie auf Dem ?Wonod)orDe
f

in jroeene Xl)eile get^eilet: Da Den Die erjte ^dlfte Davon Die Dctaoe an«

?) f) % giebt.
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gie&t* fettet man hie §tt>et>fc fyalfte baoon wichet in ^meene Steile, fo

9tc5t t>er erjle £f)eil baoon noejj eine Octaöc f)6f)er an : unt) fo oerljä.t

e£ fid) mit t)em üiejle bei* (Saite, &Ü3 an ben @teg, 5So((teman mm
in t>er jmepten Dctaoe Die Singer eben fo weit auß einanber fc|en, alß in

bereden; fo mürbe bep einem jeben ione, anjiatt ber «Secunbe , hie

Serje fjerbor fommen; d$ folget alfo fjierauS, ba£ bte Sßerjtmgung,

nac| bem erjlen £one ingef)6rigem S3erf)d(miffe tfjren Anfang nehmen,

ttnb fo, hiß jum <£nbe ber &aite, fortfahren, foiglid) ba$ 3"jtrumeut

mit vieler 23eurtl)eilung gefpielet werben muffe*

9» §.

SÖemt hie eigentlichen ©ubfemitone borfomnten , haß ijt, menn ein

burd) haß b erntrbngter £on
,

fid) in ben näd)\1 barunter liegenbm, burd)

haß <$uui erf)b!jeteu, ober ein burd) haß kveuh erljolKter, fiel) in hm
ndcftjt barüber fiegenben, burd) haß b erniebrigten Son bermanbeltr

f. Zah. XXIU. %i$; 6, unb 7: fo i|t -ju merfen, baß, wie fer;on im t>ort=

gen§gebad)t worben, ber Xon mit bem^reuje, gegen ben mit bem b,

um ein ^omma tiefer fepn mu& 3«m fempel ® mit bem ^reuje,

mu§ ein .^omma tiefer fepn, alß % mit bem b. SBenn hiefe jwo 3?otett

an einanber gebunbeu fmb, f. Sab* XXM. $ig. 6*, fo muf ber $inger|bep;

bem auf haß b fofgenbe ^reuje errnnS jttruef gebogen werben: fonft mür-

be hk grofje Xer^e gegen hie ©runojlimme ju fjodjj fepn* $olgt aber auf

baß Mveub ein b,
f.
$tg> 7., fo muji ber Ringer 6ep ber Tcote mit bem b

um fo btel (jmauf ruefen, al$ man t'^n bep bem üorf)ergef)enbeu Krempel

jurücf fciejjt: wie Ijier in ber Dberfftmme oom mit bem ^vreuj inß 21

mit bem b ; in ber jwepten ©tirame 00m (£ mit bem ^reu&e inß $; unb

in ber ©runbjltmme, oom € mit bem ^reuje inß £) mit bem b, ange=

bradjt werben muß* fen biefcö i'ft auf allen 3»|trumenten ju äeobaej»

ten: haß (Efaoier aufgenommen; aB auf melcfjem man bie33ermanbelung

ber ©ubfemttone mii)t angeben fann, unb weld)e£ beewegen eine gute

Temperatur fyahen muß, um ju bepben erleiblid) ju fü'ngen* Siuf 23faä»

injlrumenten gefc^ier;t btefe Seranberung buref) ben Slnfa| 7 namfic^: auf

ber $I6te mirb ber Son buve^ haß 2lu6rodrt3brefjen err;6r;et, unb buref)

haß Siurodrtöbre^en erniebriget 9luf bem Jpo&oe unb bem S3affon ge=.

fcf>te^t hie ^r^b^ung heß Xoneö , buref) tiefere^ ^infcf)ie6en heß diofyteß

in hen ^Jlnnh, unb feftereö Bubrücfen ber Sippen ; hie (grniebrigung aber,

buref) gwi-ücr^ieijung heßdtofyeß, unb ^ad;(affung ber Zippen..

iot J. Seim
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10. §.

#öenn ein Ordjejrer gut fenn folf, muß t$ ft'cf) eineö guten, unb eis

nem jeDen ©tttefe , in ferner 2Ut, unD naef) feine» ^igenfe^afte« ge=

maßen Vortrags, befleißigen, £)aS Stucf fen lujrtg ODer traurig,

Vndcf;riö ober fdjerjenD, frecr) ober fcjjmeidjelub , ober wie e£ fonfl fepit

mag; fo muß ee in t>er £eibenfd)aft, welche e$ auSbriufen fo((, Dorgetra*

gen werben, $at man dm concertirenbe (Stimme $u begleiten
, fo mup

ein jeDer ^ccompagmft, ftcr;, in allen fallen, nad) Dem Vortrage be$ (Eon=

certiften richten, unb (\n alkn llmjtdnben Sfjet'i nefjmert. (£$ muß
baben feine ^3artr)eoIicf;feir fjenfdxn; ba$ man DeS einen feine Arbeit gut,

Deö andern feine Arbeit f&jkd)t ausführen wollte: fonDern ein jeDer muß
«Uetf, roa£ ii)m Dorgeleget wirD, eg fep gefegt oon wem e£ wolle, mit eben

Dem (Stfer auejnfur}ren fiteren, afg wenn cd feine eigene Shbeit wäre; n?i({

er anDerö nid)t Den einem ^ufifud fo rujjmlicr)en Cfjarafter eines efjrli*

cj)en ?0?anne$ »erldugnen»

« J.

5Öa3 &u Erlangung eines guten Sßortragg überhaupt erfoDert wirb,

fann c\n$ DemXl jpauptjlücfe, mit mefjrerm eiferen merDen. i)ie ?lrt Ocr

^ögenfrricrje, Die ein jeDe£ Stficr; erfoDert, wirb im II 2lbfd)mfte t>icfeö

ipauptjrücB erfldret: weil boct) bepm 2(ccompagnement auf Die 25ogenin-

(trumente DaS meüle anf6mmt,

12, §.

dH$t nur ein jeDe£ (Stütf unb eine jeDe £cibenfcf)aft mdbefonbere,

fonbern aud) Der Ort tinD Die 2ibftri)t einer fOtupf» geben Dem Vortrage

Derfelben geroiffe Regeln unD (£infcr)rdnfungen. 3- & @ine $trcf)enmu*

ftf erfobert mcr)r $rad)t unb fri#r)aftrgtlett, aBeinetr;eatrafifc^e, wel=

d)e mein* $renfjeit $uldßf. 5Öenu in einer ^irc^enmufif Don Dem (Eom-

ponijren einige fred;eunb bijarre&ebanfen, fo ficr) in Die $ird;e nid)t

wof)l fcfjicfen, mit follten fei>n eingeflößten worben: fo muffen Die 2(cs

eompagniflen, befonberd aber Die ^iolinifren, baljin trachten, Da§ fofd)e

DurcT) einen befd)eibencn Vortrag, fo Diel nwglicr;, oermdritelt, ge^met,
unb fanfter gemacht werben mögen,

&in guter unb Der (Sadje gemäßer Vortrag , muß ftd) aber auefj biö

auf Die fomifetje ^ufif erfrreefen. & Stoifc^enfpief, (Intermezzo)

n>e(er;e$ mu Caricafur , oDer Da6 ®egentf;eil Don einer ern|tr;aften (Sing*

muftt, Dorfreitet, unDmer;r au^ gemeinen uuD nieDrigen, al$ er»jt§afte»

%$ 3 ©^
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(SeDanfen Don Dem Qfomponilkn Derfertiget roirD , aud) feine etnbere 916*

pcl)t, ab Die dritte unD Daß £adjen, jum ©runDel)ar, mu§, nxnn eg

feinen S^ecf erreichen foll, Don Den begleitenDen (Stimmen
,

jumal iö Den

iad)erlid)en 2lrien , nidjt, wie eine entjtyafte Oper, foncevn, auf eme nie-

Drige unD ganj gemeine 2lrt aeccinpagnitet werDen. (Ein gle(d)e£ ift bep

einem taflet dou gemeinem (£r)arafrer ju beobachten: weil, mie fdjon ge=

fagetwoiDen, Das SJccompagncment nityt nur an Dem Smjtfjaj'ten, fons

Dem aud) an Dem ^Vomifd)en, £lntr;eil nehmen muß.

14. §
©er Vortrag mu§ abernid)t allein gut, unD jebem 0tucFe gemäß,

fonDern aucr) bei; allen 3}iitglieDetn etneö guten Ortf;ef?er6 gfeid; unD uber^

emfrtmmenD fcpn. üftan wirD einräumen, H$ eine SKebe oon Dem einen

mcf)r (Eimrucf als Don Dem anDern machet, Sollte man eine Dewtfd>e

SiagbDie, in weldier lauter ^erfoneu, Die in eben Demfclben 2anDe ge=

bohren finD, Doifamen, mit beuten DorjMen, Deren ?DiUnDartunteifd)ie<

Den wäre, ab: #od)btuifd), ^ieDetbeutfd), OejTerreicf)ifd) , 0cl)n;a=

Dt'fc^, Xorolifd) , &d)mi§tvifä), u. f. w. (b würDe fold)er Umerfd)ieD Der

£luöfprad)e auc^ Die aüerernjtfjaftefle Sragobte ldef)erüd) madjen. Wät

Der ÜHlüfit f)at t$ fa{l eine gleid;e SSewanonijj, wenn bep foldjer ein jeDcS

3)?ttglieD feine befonDere 2trt ju fpiehn r)at. 3. & 58oflre man ein Cr*

djefrev auS folgen $tofoMJi jufammen fe|en, Deren einige nur nod) ita-

lidntfckm, anDere nur nad) fran$6ftfd)em ©efd)made, anDere aufkr Die-

fen bepDen Wirten fpiefeten: fo würbe, wenn aud) an jeDer in feiner 5lrt

gefd)t<ft genug wäre, Dod)Die Sfaefii&rung, wegen Der Sßerfd)ieDenr)eit

DeS SSortragei?, tbm Diefelbe 2öüfung tfwn, tv>efcr)e oben- Don Der Xra*

goDie gefagt worDen. Jsja, Der Sd)aDc würbe nod) Diel gtoßer fepn: med

bep Der SrasioDte Dod) nur einer nad) Dem anDern reDet; bep Der SDttiftf

aber, Die meijle Sät, Don allen jugleid) «efpielet wirD. Ään glaubet

oftmals, Da§, wenn nur Die JjNuiptjlimme mir qefdjicften beuten befäct

fep, eö mit Den übrigen nid)t Diel ju fagen r)abe. 58ie aber ein wenig

€fftg aud) Den beften $Bein perDirbt: alfo geldner)^ auef) in berSÜhifif;

wenn nur einige (Stimmen gut, Die anDern aber, unD follte eS cn\ü) nur

eine einzige fepn, fd;ied;t gefpielet tDerDen,

(Sin jeDer €oncertijT mu§, menn er. eine Stipienjlimmefpiefet, feiner

(Sefd>i<flid)feit, Die er im ^oucerriren unD im Solofpielen heftet, auf

gennffe^rt eutfagen; unD ft'cj? m$ Der Stepljeit, Die itym, wnn er allein

£eri?or;
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Ijer&orraget, erlaubet ijt, juber 3^1, wenn er nur accompagniret, fo

$11 jagen, in eine ©flatteret) berfeßen. @r barf alfomcfjtS Ijinjufügen, n>a$

trgenb nur Die Sftelobie berbunfein fbnnte : befonberg , wenn eben biefelbe

(Stimme mef)r als einmal befe|et ijfc SBtbvigenfaüS würbe er eine große

Verwirrung in Der ?DMobie anritzten, £5enn e$ t|t nid)t mbgltd) , ba$

einer ju allen 3^^n ^ anbern (bebanfen erraten fonne. 3» (L €3
machte einer nur einen Vorfd)fag, ber nid;t gefd)rieben wäre, unb ber

anbere fpielte t>ie SJiOieftmpeh fo würbe baburcf/etne üble ©ifibnanj, oljne

Vorbereitung unb 2(uß6fung, Juni Vorfdjeine fommen, unb ba$ ©efjor,

ßcfonberS in langfamcn ©tucfen, fer)r beleibigen. 5Öollte einer bk ge»

fdjriebeneu Vorfdjlage t\id)t uad) intern gehörigen 3*itmaa§e fpielen, fou-

fcern bk langen furj , ober bk rurjen laug machen ; fo würbe fold)e£, we-

gen berer, bk mit tfjm fpielen , eine eben fo üb!e 5Strfung tl)un, S)te 2Ki*

tornelle »omejjmficf; mu§ er oljne allen wiUfür)rlid/en 3ufal ausfuhren,

tiefer 3»fa$ $*¥ n*ß Den (Eoncertiften fiep, Einige Ijabeu bk üble ®e=

woljnfjeit, fcbon n'm ÜictorneÜ Juweilen atferf)anb SUfanjerepen anjubriu-

gen ; unb bergeffen bat über wofjf gar bk 9?oteu red)t ju lefen, Sföandje

befcpejkn abfonbertict) bte Strien mit einem bolljtimmigen (Briffe, wo fet-

ner fepu fcU. ©iefeö fd)cinen fte bm $Merftebfew abgelernet ju fjaben.

sftodj fd)limmer ijt tö, wenn fte unmittelbar nad) bem @d)lufle ber 2lrte,

ein ^ßaar blo{?e (Saiten auf ber Violine anjtreicben, $8enn nun j, (E.

t>ie 2frie aus bem (Ee bur gebt, unb ftejprobiren gleich barauf <£ unb 51

;

fo fanu man ftd) borjMen,. wag eS für fd?&ne ptrfüng tfjue.

16. §.

©a nun foldjergejklt Die (Sd}our)ett etneg OrcfejIerS Ijauptfadjlidj

bartnne befreit, baf? bk SOiitgliebcr beflfelben alle einerlep 2lrt ju fpkkn
Ijaben; ba öon bem 2lnfur)rer beffelben unumgänglich eine gute, unbjebem

©tttefe gemäße 21 rt ju fpielen, erfobert wirb: fo liegt t4 aud; einem jcbm
SÜlitgliebe beß Orcf)efterg ob , fitt) in biefem gallc nad) bem Slnfüfjrer &u

richten, feiner Slnweifung ntd)f &u wiberftreben, unb etf ftd) für feine

<Sd;anbe ju achten, wenn man fiel) einer bernünftigenunb n6fl)igen ^wb-
orbtnation, ol)ne welche feine gute Wlufii be|tef)en fann, unterwerfen

mup. Wlan wirb felte-n ein feit bielen ^a^ren eingerichtete^ Orcbefler

ftnben, weld)eö nid)t fowor;l au^ guten al$ au^ fc^led)ten feilten be|ter;en

foKte: wie man am bereit war^rne^men fann, wenn man, um ein ffein

(Eoncert ju galten, wec^feleweife nur einen Sl)etl babon au^fuc^et, ^ be-*

finben
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fi'nben ji'dj fowofjf afre al$ junge geute darunter. £öeber t>a$ CWter noc§

£>te ^tugenb Der SDitrgfieDer mad)t ein Ord)e|ier gut: fouDern Die gute 3«d^t

ltnt> OrDnung, in n>eld;er ft> fid) befwoen. (£$ fann ein alter üfrpteniu)

wenn er anDers nod) gute Tratte f)at, unb unter einer guten Slnfübnmg

erlogen worben ifl, befferc ©tenfte letjlen , ate mandier junger, welcher t>ief=

feid;t me(j gvrm&gen, €>d;wierigfeiten aue&uftifjren, aber weniger €rra^-

rung befugt; unt) babep nidxt folgfam ijf-, ficj) Der gehörigen ©uborbtna*

fion |u unterwerfen. Oefterö pflegen fowofjl bie Sitten, wenn fie untet:

einer fd)Iec^ten ?lnfufjtuug erjog n worbenfinb, alö Dickungen, wenn

fte ftd) auf ilyxe gevtigfeit im ©ptelenju ml einbilben
f

wiberfpdnfftg £tt

jemi: Diefe/ wegen tbrer t)ermet;uten6efd)icfUd;feit; jene aber an$ Soor«

ttrfbeil, 'ober wegen beS S3or&ug£ Der %apve. £)ie Sllten meonen bfterS,

ee gefd;ä(je ir;nen $u biel , wenn fie fid) einem 2lnttu)rer unterwerfen foüen,

ber ntcf)i fo veid)an %if>ien ifi, alö fie: bie jungen aber büben ftd) ein,

eben fo ötel ©efd)itfu'd)feit ju beft'gen , al$ ju einem Slnfufji er erfobert

wirb: ungeachtet ber Siebten-, bie einem guten Sinfu^ter obliegen, nld)t

wenig finb. $Öie fann aber ein Ordner befreien, ober june&men
r
wenn

unter beffelben üftttglteDem,- anjktt rjarmonirenber unb biegfamer ©e=

mürber, meijientoeiBnur ^öiDerfpduftigfeit, $leib, #a|j unb ltngeljors

fam ijerrfd)et. 5So bleibt ba ber qletd)e unb ubereinjlimmenbe Vortrag,

wenn ein jeber feinem eigenem Äopfe folgen will*

3ur 33ef6rberung bei tibereinftimmenben Vortrags bi'net noeb eine

fftegel, bteemem jeben, ber ein guter Üftuftfuö, uno inSbcfonbete ein

gefebiefter ?kcompagmfr werben will, anzupreisen tfh <£u muß |td)
, fo lau-

ge al$ er ein mujtfaiifcbeS ©tücf aucjufui)ren f)at, ber %kt'jMuugsfunft

befleißigen, £>tefe SSerftellungsfunfT ifl nid t mn eüaubt, fonbemfegar

f)fcf)frn6tbig, nnb tfym in ber ©trtenlebre feinen @d;aben. SBer fi'cf)

bemubet, imgamen teben feiner feibenfdiafren, fo vielalü möglich ift,

5p?eifrer $u fcp»» ; bem wirb es ai,d) nid)t febwer fallen
, ftd), wenn er fpie*

Un foü, allezeit in ben Effect, weld;en baß auö^ufnl)renbe @uuf oerfau-

get, $u fe^en, SUSbenn wirb er erff red^t gut unb gletcfyfam.aflcjeit

auSbei* @eefe fpieien. ©enn wer biefe Ibblidje- SSerjfrlitmg^fiuift utd)t

fcevfrofjr , Der ift noci) fein wa^rei 50?iiftfuö; fonbetn nid)t beffer a(p ein

gemeiner ipanowerfer: wenn er aud) alle €ontrai>uncte au$ bem ©tunbe

^erftuube; ober auf feinem jujlrumeute aiie mögliche ©c^wierigfeii^n ju

fpiacu
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fptelen toh$tt. üttandjer aber hbtt Teit>et* Die verbotene SSerjteflungfc

fünft im gemeinen £c5en fefjr Jjduftg, i>tc erlaubte fcep Der IWujtC aber,

nurfefjr feiten m$.
18 '§.

<£in recltf^ffettei'^uftfu^ muß nicfjteigenftnmg, unb auf feinen Ütan&

m'djt rtlljttfefjr erpicht femt. 3. % €in gefcf)itfter 33ibu'nijt l)at fiel) leinet

wegS §u fc^dmen, wenn er im $aü Der 3?otf) etwan eine §wei)te Violine,

ot>er gar Die 35ratfd)e fptefen muj3te. £)enn t>tefe erfordern in ifjrer 5trt, unD

bet) manchen (otitefen, eben fowofjf einen getieften ^uSfüljrer, M$ bte er»

fte Violine, £)en 6eftc» ttnt> grunbli#en Dtang giebt einem brauen SttuftfuS

feine ©ef($i(fIt^eit ; «nt> tiefe famt iv fcep Dem^ineu fi>p>0,Mß bep Dem

mtbern jeigeru

!Die genaue ^ugbrurfung be£ $orte unb ^iano (*), tjl etne^ ber no*

tfjigften @tücfe tnDer^utffüfjrung. £)ie 2tbwed)j#ung be$ 3>ianounb gorte

ijt eines
5

Der bequemten Mittel, utcfjt nur Die Reiben fcf)aften bentlid) öorjtt*

fießen ; fonbern auef; Std>t unb fec^atten fn ber Kftufti &u unterhalten, SEöenn

folcfjeS in gef)5rigem ^Scc^aftmffe , nnb p rechter %eit, t>on einem iet>en be=

sbacf)tet würbet fo mochte mancf)eg(Stucf bep ben Stierem eine beffere 3Btr-

fung fijun , alö bftetö nid)t gefcf)ie[)t. Üttan fotfte glauben ba§ nic^tö (eichtet

fep, atö md) 2tnjeige jroeener SÖucfjabcn, ftarf ober (d)n>ac& §u fpielen. £)en*

noefj wirb biefeSfo wenig itt %{$t genommen, Da§ 6et> manchem tfterS nod)

eine münbliclje Erinnerung Deswegen u&tfjig wdre. allein t>a tin &iemlid)er

Sfjeil ber fogenannten SonFünjtler felbjt, wenig (£mpftnbung unb ©efaKen

an ber SJlitftf fjat, fonbern biefelbe nur treibt, um bai>on Unterhalt &u fjaben

:

fo wirb folglich öftere, weber mit £ujt, nod) mit gefjbriger $(ufmerffamfett

gefpiclet. €ine gute unb vernünftige ©uborbination fbnute biefem Hebel viel

abhelfen: benn wo hit^c fehlet, Da bleibt ein Orcr;e(ter, wenn ftcf) auef) no$

fo viele gefcf;icfte feute barunter befdnben, bod) allezeit mangelhaft»

(*) <£$ ijr beJFannt, Daji man bie Dörfer: forte unb piano enfweber abgefürjef,

ober aud) nur ben erften 33ud)fiaben bavon, afö: f. unb p; unb anftatt fortip

fi'mo unb pianif|tmo $coeme Q3ud)fTaben : ff. «nb pp. ju ben f^ofen, weiche

parf ober fdjroad) gefpiefet werben foöen, feget: autf) roo^f, tvenn ber ton nodj

me^r »erftarfef ober gemä^igef werben fott, noeb ein f ober p f)injufügef, ndm*

(icb : fff- ppp. ferner werben bem $orte nnb §)iaiiö, nacb ^Sefinben, juweUen

no^ anbete SBorfer, a(ö: me3$o, (^afb,) poco, (wenig,) menO/ (wem.

^i 8er,)
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$er,) giu, (im'fjr) Porau, ober einige/ afä; afjai, nac^gefefef, £)iefe <£er;«

roorfer nun fönnen nic^f mtf ein?.m einzelnen 5$ucfyjlaben aui?ge&r.ücfet werben;

jpeii mejjö unb meno, poco unb piu, einerfei) 3nfan<)äbuc(iffa.pen baben , unb
man folgiid) QSermirrung anridjten mürbe. £>o$ pflegt man, roenn nur ein m
gefefef wirb, immer me^o barunter $u verfielen, n>efd)eg üblicher ijl, ate bie an»

bern. $)a nun beriXaum/ n>eid)en biefe »erboppeffen 25ud$abeir, unb biefeSfte*

frenroorter. einnehmen, fid) über me£r, a\$ eine 9^ote erffreefef ; . f& fraget ftd)>

roddjer Sdudjflab eigentjid) berjenige fepn folf, fo.bie erfre Pon benen ffarf ober

fcfyroadj ju fpiefenben Sporen anbeufef. 3.€ 95ian fdjrtebe piana a(fai, ober poco

forte: nad) rceldjem 23u#j}aben foH man ftd? nun riefen,, um bep ber redten,

Stfote, mit ber erfoberfen (gptdrfe ober (gcfyrodcbe anzufangen ? SSÖoflfe man im
©djretben biefes jur SReget fefen, ba$ aüqeit ber er|?e 53ud)fTab pon ben 3Bö>
fern forte unb piano, fo(gtid) ba$ f, ober baö p, unter ob«r über Diejenige Slöte

gefcfyrieben rourbe, tpeldje flatrf ober fdjwadj ju fpiefen ijl: fo würbe man ba*

fcurd) aüer3wenbeutigfett$ut>orfommen ;basf ober p mag nun twboppeff roerben,

inbem man fid) atebenn nadj bem erflen.f ober p richtet ; ober aber einiftefate

roort hinter ober por fi# &a&en..,

£)a$ Sorte unb ^tano mnf? niemals aufS aüf$ct(fe getrieften werben«.

Sfftan mu§ bie ^tttfrumentenidjt jtdrfer angreifen, al£ e£ tjjre 9?atnr leibet?

fcenn biefeS würbe, &umal an einem fleinen Orte, wo t>ie Suljorer. nafte fte-

|en, bera (Seljore fe&r. unangenehm fallen. Üftan mnj; »ielmeljr atic^tii noeft

fcen S3ortl>eil übrig jubelten fud)en, nod> ein Jortiffüno ober pannlimo,

.

mnn e£ n6t^ig Ware, auSbrutfen ;pt tonnen, €.3 faun btefeö öfters unber?

mutzet borfommen : um eine Sftote, wenn aitdj nid)t$ babep getrieben ftef)^

eutweber ju ergeben, ober ,ju. mäßigen. ^)atte man min .aSe$dt in ber gr6£=

fen@tdrfe o.ber0d>wddjegeft>,iefet: fo würbe t>ieferSSort^erl öerloven ge^en*.

gusefdjroeteen , tsag jmifc^en Dem ^ottiffimo unt) ^tantffmto ,meft^e @tus

fen Der ^diignng (teft kft
:nt>en, atö man mit ^Sorten au^bruefen fann;.un^

jpefdje nur t>ermtttelft DerSmpfitt&ung unt>,23eurt(jei(nnö,,an$ t»em18ottra=

§eeine^ guten ConcertifJenerfannt, unt> fobannmit ©^cretlon ausübet
ujerDen muffen, ©aö gortifftmo, ober bie Qxb$tt ©tdrfe be^Xone^, fann

mfh&\id)ftm mit bem unterjien if;efle be^ ^oöen^
;
,unb. etm$ nafje am

^tege; ba^ ^tainfftmo, ober bie du^erjle (2c^mdcf)e be^ Xon^a aber
7 mit

kr ^pi|e be^SSosen^ unb i>om<Stege etroaS entfernet, a«^eu(Jet werben.

Hm U$ Sorte unb pano re<$t an^ubruefen, muf man am$ 6e*

frönten/ o& man an einem großen Orte
;
wo e^ fcjjaHet/ ober an einem

deinen,



Von fceu pftt<#ten aller ^Cccontpaöniften ftfrettympt» 25t

tteftteit, &umal tapeäirteuDrte, wo ber£on gebampfet roirb, accompagnire;

ob biegutjfcrer entfernet ober nar^e fer;n; ob man eine fc&roac^e ober eine flaife

Stimme begleite; unb cnbltcjj ob Die Sit^a^l Der aecompagnirenben l^ipfc-

mente, ftarf, mittelmäßig, ober gering fei). 2m einem großen Orte, mo
e$ fcjjattet, muß man nad) einem frarfen unb raufdjenben (Cutti, ein Darauf

cjefc^rmnb folgenbeg ^iano nid)t all|ufd>roa<$ fpielem roeil eg fonjt buref

Den 9tadjfcija(l routbe Derfd;lnugen »erben. (Sofern aber baö Spiauo eine

Söeile anfjält; Um man Den Son nadj unb naef) maßigen, S$o Diefer Um=
jlanb nid;tborljanbeuijt, Ha tfyut manbeffer, wenn man ba£ pano, ber>

t>er Sftote wo e^ gefdjriebcn ijl, gleich fo nimmt ft)iee$ fepn fo(l. SBenn abet

cmfbaö pano ein $orte folget, fo (rann man Die erjre 9£ote baöon etma^

jlarfer fpielen, aU Die folgenDen. 23ep Begleitung einer fd>u>ad)en Stimme,

muß Das ^>iano etroaö fcf)roa($er fepn, afö bep einer fiarfen; im ^llegro

netjmeman eS fdjwadjer, aus im Slbagio; in Den 'fyfyn £6nen ober auf Den

Dünnen (Saiten fcr)macl)er, a(6 auf Den büfen. SEöenn in einem <£oncert, fort*

berlicf) wenn e$ ein ^lotenconcert ift, unter bem (Solo ein $orte oorfömmtt

Junta! wenn W%ike niet;t in Der Jjjbfje, fbnbera m ber ^tefe fptelet; fo muf
folcf)eö nur als ein Üftejjo forte auSgefuljret roerben: toie Denn überhaupt ei=

ue^lote, foroieeine}ebefd;roa^e0timme, mit Dieler Mäßigung begleitet

»erben muß, <£$ fommt nur Darauf an, M^ ein jeber Stceompagnifl 5(cr;*

tuug gebe, ob er bie coueertireube «Stimme felbjt Ijore. 3(t biefetf nicf;t, fo

fanner leicht merfenf
Daß t>a$ ^ccompagnement $u jtarf feo, imD folgtet*

ne Mäßigung ufobere. Sie 2(n&aljl Der begleitenben Xj»}trumente muß ettb*

lidj aud) in Söetradjtung gebogen werben. <Sefe|£e3 fpieleten jwbif-SötoUm*

ften einerlep ^iano; e£ fjbreten aber feep babon auf; fo mürbe aus biefem

9>tauo ein $tano affat. ©iengen nodj hm baoon ab; fo mürbe enbücr; em
fhaniffimo braus. Soll nun ha$ pano feinen gefjortgenSSerljalt fyabcn;

fo folget au£ obigem, Ha^ roenn §weene2Siolinijten piano fpielen, Deren fed)$

piano affai, nnt> jwblf pianülimo fpielen muffen. aufgenommen an einem,

fefjr großen Orte, roo ber S:on ftc^ verlieret: beim ^ier §at man ft$ nac^ ben

jpauptjtimmen, ob folc^e ftarf ober fd)n?acfj, Srompeten ober flöten (tn^-

$u richten.

• %% §.

SBeil auc§ nicf)t alle ^njlrumente, befottberS Hie Violinen, einerlei

0tavfe im £one fyrien, wltyeö folglich im ^piano unb Sorte eint Ungleich

3i a fy\t
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feit wrurfafBen fo.nnte;, fo mufe jtd) Der ©tdrfere tm Sorte nacr) Dem©$»&
öjern,, unD t>cr ^($tDdc|et:e im $iano nacr; Dem©tattern vierteil :. Damit man
^teine^immiftdiifcr, aBbieantiet'e^ote^efontJcc^mennfte^ac^a^mun-

g£tfc ge&eneinanDer &u fpielen Ijabefy unD Die^tirameunur einfach feefe^ct pnt£

3&emi 5ep: einer concertirenDen€Ärae- raefjir afö eine^rimme: &tigleic|

begleiten
;; fo raufe unter tiefen DieSrunDjfirame ftdrfer, al& t>te übrigen ge|5*

ret werben.. €w gleiches tjf tu einem Suttt ju beobachten, wenn anDers Die.

SJHttelftimraen gegen Die. #auptjlimme ober gegen: Die (Brtmbflimme feine;

5£ad)a(j.mung , oDer fonjl tu£er§en oDer <&eptm eine äl)nlid)c SWefobie (jaben,.

S)enu Die Stimmen welche, nur jur &erftdrfun$ber. Harmonie Dienen, Dur*

fen i?ok Den J^auptjliromen niemals ^ec»ovragen. €in gearbeiteter, oDer in

oüen Stimmen nac^afjraenDer oDer fugitter^alabe*,, mufe aucl) mi allen*

Stimmen: in einerlei ©tdrfe gefpielet werDem.

«# |?

Sßftnn unter einer langen 9?ote ettj^orte> unD gleicfj Darauf ein pano:»

ffefjt,, unD fein 2E8eef)fel DeS Söogenflridjg jfatt fenDet; fo raufe Diefelbe 9Zotc

mit atter ^raft, unD mit einemS5rutfe De3 23og/eng angegeben werben; aber

auef) gleich wieDer oljneiftüifung;De$ 25ogen& ira £one abnehmen,, unD Durcfj

ein Derlieren0e£ $iano ft'c^ in tin\ ^taniffimo fterwanDefn. <£$, fommt Der*

gleicfjen Dann unD mann; bor
,

fouDerlicf) wenn eine ©iimrae im Stuffjeben be&

SacteS rait einer (Warfen 3?ote. anfangt,. Die anbern aber irai^ieDerfc|i(ag,e:Der-

Sfeiclenjra^^iraac^eußaben;; f, £ab. XXlii, gig. &
2& &

£Benn ineinera SiDagio)Der€bncerti(?Den £on &afb berjTdrfef, bafDmdp

pget; unD alfo Durd) (Schatten; unD, $Mjt mit Effecte; fpiefet;
: fo t|ufee& Die,

f#njk £Öirfung , wenn tfjnt Die; ^ccorapagniflen in; Derfelben 3u* ju #tt(fe

fomraen, unD ifjren £on mit if)ra; jugfeief) au$ Derjldrfen unD radfigen.. £)ie*

feg {#>. rofafc^on in Den: borigen Äbfcfjnüten gejeigetmorDen,, befonDerS Gen;

fold)en9?oten, weltye Diffonimt,, ober ju: einer fremben Tonart vorbereiten,,

©Der emen9lufentr)alt in Der gefetyrainDen Bewegung berurfadjen, ju beobaefj»

ten. SBoUte man bep folgen fallen aileö in; einer ^arbe oDer ©tdrfe Jpie«

fen ;; fo murDe D«r3)u)jorer in: eine ^altftnnigfeit Derfe^et merDen.. JDrucfet

maniOber Datgärtt traft fia»o>, md} S3efcj)affiei^eit Der <©a$e7/
mecßfef^

weife,
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toeife, 6et> benennten, fo jebeiberfangen, gefjbrigauS; fo erreichet man
htä, roaimanfudjet,, ndmlidj, benBugbrer inbejldnbiger5lufmerffamfeit

ju erhalte«, imb it)n aui einer £eibenfdjaft in. bie anbte &u lenfen*

S5ep SSBtetfer^oluttö: ober 5leguHdjfeit ber(Bebanfen,, bfrauS golden ober

gan&eu£acten beilegen ^ ei fep in eben benfelbenSbnen, ober in einer 23er*

fe$ung, fannbteSKSieberfjofung einei folcgen <Sa$eä etmai fegtodeger,, alö

ber erfte Vortrag berfetöen,, gefpielet roerfcen,

£5er Unifott, tuelcger-ottS efnec ort5ent[ii$enS3a^meIobie6e(fe^ unb

&t> einem, jtarf befettenSlecompagnement befonberi gutelEÖirfung tfjut, mufj

ergaben, prdcgttg,. feurig:,. mit3W)briu£be358ogeni, unb ftdt%r iraSo*

ne,, alä eine anbete SÖtefobiev gefpielet werben, ©ie bloßen &ütm, befon-

fceri t?ic Quinte auf ber SSioline,, finb babep ju bermeiben,

€in 5att#tfä£, CSgema} pmarür einer Jugey muß in einer jeben;

Stimme, unb ju aflen Seiten, meim er unbermutjjet eintritt, mit sftad)t>ru*

tfemarfirettoerben;, befonberi tuenn ber 2(nfanä baftou auö langen 3?oten

beilegt. <£i ftnbet babep mebef eine (Sdjmeicgefep im (Spielen , nocg. einiger

tJÄngrlicger Sufat fouüßoteu jTatt. SBenn im Fortgänge ber guge feine

Raufen bor bem^intrittefeor^ergehen;; farm. man hk fcotgergegenbeu 9?o«

tenin ber Stdrfe feefi £onei etmai md^tgen^ 5(uf gleicge 2(rt mu£ man mit

folegenMuten
f.
Ut•entroeber eine &egnltd)feit mit hm ^nfangigebanfen ga-

|en> ober bie erjt in ber SÖWte einei Stucfi, aI3 ein neuer 6ebanfe, einge?

fochten werben.,, ei fep im;$«tti
t

. ober unter bem <Solo einer coucertirenDen.

€timme^ berfagren*.

29,. £.

JÜgaturen,, ober gebunbene fföoten,, fo aui SSiertgeilen ober galben£a?

cten belegen,, fann man in. ber Starte bei Sonei maegfen lajfen: weitem*

Weber über ober, unter bem, jraepÄ £geile foleger 9£oten, hk anbern Sttm--

men£ijfonan$n gaben,, £>ie &nIouan$en; aber überhaupt, fte mögen in

biefer ober jener' (Stimme beji'nblicg; fepn ,, erfobern allezeit einen befonoeru

2lacgbrmf ;, f. hm 12. m $um 16 fc bei, borgen 2(bfdjuiffi.r.

2ü J 3°< §



Wu§ fcem, 'ttxig bieder gefa^et worden, t'ft nun p ernteten, t>ag e$ be$

mätcm mcfjt fnntängfici) fe$, ba$ tyianomto $oite nur au Denen Ortet]/ wo
e§ gefcfjvieöen {M)f

,
jn beo'6ad)te«: fotfbern baj? ein jcoer §iccompignijtauc|

RHlJen muffe, fold)e3 an bielen Orten , wo e3 md)t babet) jM)t, mitileber=

ftgniig anzubringen, ipter&u uitn &u gelangen, i# ein guter Unterricht mb
mel QztfafymnQ notjjig.

2)a£ 3eitmaa§ tu einer fafonbrrn 33oltfommeni)eit $u öerfle§en, unb in

1>er größten Strenge auS&uu&en, tfl eine 3>fJie§t, fo allen Denen, t>ie &on bei*

Shtftl^Öerf mad;en, tint> alfo and; allen guten SSccompagniflen, obliegt. Dfy
ne 'tiefe wirb öie5fu$fin)rung, fcefonberS ben einem &a(>lvetdjen %rcompagne;>

ment, dliqtit mangelhaft 6lei6eiu ©0 Diel aber aui$ hieran gelegen ijt: fo

würbe man &ocf; 5ei> genauer Unterfuc^ung fmben
f

fca& SStele im geitmaajfc

nocl) tud;i tcd;t fieljerfmb, olmeradjtet fte ftcf befielt fdjmetdjdn, unb t>tel=

leü$X iljren $el)ler fefbjt nic^t gemaljr werben; fonbern ba|3 fte ftcfj nuv nac§

anbetu rieten, unb auf ein 0erat(jewcl>l fyizlm. JDiefen $ef)ler ftnbet man
nm)t nur bei) junge« Seilten allein

; fonbern man wirb auet) wojjl öfters gtg

Wa§r7 ba| öon folgen, fwelche man für getiefte unb erfafjrue ScnfnnfHer

|dl4 Vereine im £acte .jogerf, bei* anbve fiel), übereilet. JjSterburdj nun fauu

in einem Ord;efter v>iel tlnorbuung angerichtet werben: jumal wenn

fäity Ä«te ofmgefäljr bie J^auptjrirameu jufpielen, unb anbre au£ufiu>

*eu $a&m.

32. $.

Einige galten haß pgerit ober 9?acf;f($leppen, (traimren) oberba3@;t=

leii., (preffta) für einen Staturfehler. <£$ ijt roajjr, ba$ ba6 ljerrfd)enbe

fogenannte Xemperament biel baju bcotrdgt: unh ba$ ein luftiger ober l)i§i--

gertmb laftiger^enfc^ jum^ilen, ein trauriger, niebergcfd)Iägetter , ober

an träger, faltft'nniger Sföenfd) aber, jum3ogem geneigt ifr. G£ö ijt aber auc§

nirft &n Iäugnen, ba£ man fein Temperament, wenn man anberS barauf2ld)t

f>Hr $Äffern unb mäßigen fenne. ^Jlan f>utc ftd) nur, t>a$ &u ben gebau-

ten %c§kvn nid)t etwan t>ic Unwiffenljeit inla? gebe. S)^an lauft ©efafjr

Darein |u verfallen, wenn man bte €intf;ei(ung ber 3^oten, unb ben £act

nt>tä$vtpif anfangi^ nidjiburd; richtige ©rnnbfd|e ,
fonbern mejjrentjjeüS

nur auö eigener Hebung erlernen will; wenn man ftd; ju jettig mit 0c^wte-

itgfeifcu- jh benen man noc^ feine $äljigfeit §at, einlast; wenn man fidj ju

viel
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bkl bor fr# allein , oljne Begleitung «6e^; audj nur foldje <Stiitfe tudtjfef;

bie. man balb auömenbigbeljalten form :. nxldjeS aber fowoljl am S»?ot<5ifefeaty

afg an <irlernung beöSactzä, Ijinöeulid) tjh. SBillman in biefen&epben^tu-

cfen recljt ft'cf;er toerbcn., fo tjt fein anbrer 3Beg ba^u, a!3 bajj man anfang«

liclj meljr ^Kittel-- alg ipauptjtimmenfpiele; bafmcin meljr anbre accmpfc

gnire, al$-ft'dj fefbj? aceompagmren laffe : weil ba£ erßere fernerer, aberaucf^

jugletct) nu^Itc^et: als, ftaö leitete ijt; Da^ man mcljr concertirenbe unb gear-

leitete, als melobibfe <£>tü<fe fpiele; ba§ mairbabep tud)t auffiel; allein, fon=

kern audj auf anbre, befonber& auf bie ©umbjtimme ljore;.baJ3 man bie^o*

tennidjt überrufcfje: fonbern einer jeben $regeljbrige©eltung.ge&e;.unb bajr

man bie#auptnoten, fo ba63^'tm^f einteilen, nämlidj tk SBiertljeile im-'

2lllegro, xmbbk Sldjttljetle im $bagio,. mit ber(6pi|e beS gufks fid) bemer-

fe, unb bamit fo lange anfjalte,. big man %>Ufe$ $ülfömittel uic^t meljr nb?^

$$ jjafc ?0?an befelje fjierbep btö V.unb x.£auptjtü<&

S £•

SDJaft wolle nicfjt glauben, bafuämitBeobadtfung beS BeitmaafFeS fdjott

feine SKidjttgfeitfjabe, wenn man allenfalls nur im 9fteberfd)lage be&£act&

mit beulten eintrift: fonbern t$ muß eine jebe juber Harmonie geljürige-

S^ote mit Der (St'unbjtimme ubereintreffen, JDeötoecjen barf man bat Jpaupfc

noten, |Te mögen aus? Siertjjeilen, ${rf)ttl)eiIen,,ober <3ed^eljntljeilen befkfjen;

nichts an iljrer gehörigen 3?itburdj Uebereilung abbtedjetu ^mit man t>k

imrdjgefjenben 9?oten nidjtanjlatt Der -fpauptnoten r}6ie, un\> fotuofjl bieSOte

lobie, aß £>ic Jparmomenidjt berbunfelt.ober bevjftimmeltrcerb^

I4> §>*

JDie Raufen erförbern t'^r Beifmaafntreben földjer üfrdjtigfeif, at$ bie

S^oten fcl&fh. fTBetl man aber l)ierbep feinen i?lang Ijbret, fonbern bie geir

'babon nur in ©ebanfen abmejfen muß') fo madjen Diefel6en, befoubevS bie

furzen, als 5ld)tt^eil/©ec5§ef)nt^eil' unb ^mep unb' bvep§iöt^eil= Raufen,

manchem x>k\ &u fdjaffen. £Benn man ftcj aber bie Jpauptnoten in einem @tfc-

efe ^cimltet) mit bem g-uße anmerfet; unb auf bie Bewegung Der hbvi§m>

Stimmen, ingleidjen, ob bie^oten, fonad> Den Raufen folgen, m\f t>m SJ&e*

berfe^lag ober auf ba£2lufljebent5eggujkg treffen, genau 5lc(>tung giebt, X>fc

bep abev ftd; nur nic^t übereilet; fofann biefe @4^^rfef^t fer>r leicht ge^o=

fenmevbem
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35- .5.

©ott du ©tue? eine gute Sirfung ffjun; fo mu§ eö nt$t nur ut bem
i§m eigeiten 3«traaaße, fonbern au4 p.om anfange N3 jumQEnbc, meiner*

fep £empo, nid;t aber balb fangjamer, ba(b gefd;roinber gefpiefet werben, SDajl

aber fjierwiber feljr oft gefjanbelt werbe, $eiget t)te tdgüc&e €rfafjrung. Sang«

famer ober gef$ttnnber..miftulj6ren
/
<tlä man angefangen fjat, tß bcpbeSein

geiler: bod) t|t Daö festere nieff fo itbef, aß t>a$ erffere, 3fcneS perurfas

c§et, abfonberlid? bet) einem SHbagio, Oa^ man oftmaß md;t red)t mefjr be«

greifen fann, ob e3 im geraten o&er ungeraben£atte gefe|et fer> #ierburdj

nun perlifd)t Oie SDMobie nad> unb nad>; tmb man r)6ret, m Deren jlatt, faß

mfytö aß r;armonifd;e Klange. SDiefeS aber perttrfadjet ben Sufj&rern nidjt

4ttein nur gar wenig SSergtutgen; fonbern e3 gereichet auef; ber €ompofttion

fetbjt überhaupt &um größten 3?ad)t(jet[e, wenn ntdjt ein jebeS^tiuf in fei*

nem geringen Xempo gefpielet wirb, ^öiöroeilen liegt eö an bem Concerrt*

jten : wenn er entroeber in einem stfsfywhMn &tMe t>te ki&tm ^ajTagien

übereilet, unb aßbenn mit hm fernerem m$t fortkommen fann; oberroenn

er in einem traurigen «Sttufe per) in ben Effect fo fefjr vertiefet , baj? er bar*

über beS 3eitmaaik3 Pergißt, .Offmaß aber ft'nb aud) hk Begleiter an ber

SSerdnberung beSSempo fcfufb; wenn fte entmeber, nid)t nur in einem trau*

rigen ©tficfe, fonbern auc^ wofjl tn einem cantabefn 51nbante ober 511»

iegretto, in tint (Sdjldfrigfeit Perfatten, unb barüber hm Concertijten

in Piel nachgeben; ober wenn fte in einem gefdjwinben ©tuefe in an a!(ju-

|eftt$e6 fetter geraten, welches fte jum (£Hm perleitet, €inem guten 3to*

führet, wenn er anberö bte gehörige Öufmerffamfeit fjat, wirb eS leicht fmn,

alle tiefe gefjfer &u Permeiben; unb foroofjl ben (Eoncerftjfon , wenn berfelbe

im Xacte nid;t recfjt fieser i|t, aß and) hk Dfrpienijren, in Orbnung §u

erhalten,

3& §.

£)te $ccompagnijTen muffen aber ntdjt perfangen , t>a§ ber (£oncer*

ftftftdj in Sfofejjung ber ©efd;winbigfeit ober ßangfamfeit, in weiter er

ba3 Sempo eines ©tücfeS ju nehmen §at, nad) ifjnen richten folle : fon*

bem fte muffen ifjm PbUige $ret)f)ett gönnen, fein Xempo foju faffen,

wie er e6 für gut beji'nbet- B« öer Seit ftnb fte nur Begleiter. €ö wur*

be ein Seiden eineo unanftdnbigen 23auernffo[&eö fepn, wenn jutoeilen,

auc^ wof)i gar einige Pon i>tn legten unter hm ?(ccompagni|len, ftcf) ber iperr-

fd)aft itber W Seittnaa^ anmaßen, unb, fcumal wenn fte mefit Piel
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£ujt mefjr ju fpielen fja&en, Das $empo, Dem (Eoncertiffcn jum Xrotj, tte*

jagen wollten, 58irD man a&er gewajjr, 3?ap DaS geittnaaj? entnxber ge^

fcfjromDer ober langfamer fet>n fofl, unD eine Steigerung ttöf$i§ i$; fo muß
jbld)e3 nid^t mit einer Jpeftigfeit, unb auf einmal, fonbern nac^ unO nac£

3efcj)efjen: weil fonft leicht eine Unordnung Daraus enfßeljen fattm

37» ?.

£Öett t>ie $(rt ein $bagio'&u fpielen erfobert, Daß Der <£oneertijt ftc§

t>ou Den feegleitenDen Stimmen t>ielmefjr fd;Ieppen lajfe, alt? t»ag er tfjnen

frorauS gelje; iti¥t> eS alfo öftere Den (Schein Ijat, aß wolle er &a^ <Stue£

fangfamer tja6en: fo muffen. DtefSlccompagnijten fiel) nief;t DaDurcf) öerfutjrett

lajfen; fonDern öa^ Xempofeft galten, unonic^t nachgeben: eS wäre Demi

Dag Der (£oncertijt Deswegen ein Beteten gd&e, &BiDr$enfaÖS würbe matt

$ule|t in eine 0cj;ldfr$feit »etfallen*

38. §
$3enn im Ägro ein SKitornell mit £e6f)aftigr

,

eit gefpiefet korben #;
jb-mufc Dtefe!6e £ebl)aftigfeit mit Dem Slccompagnement, 6tS ans €nDe DeS

0tücM, fceftdnbig unterfjalten werDen. 2D?an fyat jicfj gleichfalls nid)t an

t>en Concerttften ju festen, im gall er Denfelben ibaupffal t>ieUcic^t canta&eJ

4uiö fcf;mei$elnD »ortvüge,

39- §>

$Öenn m einem Fangfamen 0tücfe foldje SRolen, f.
Sa&.XXllJ. gig.9*

tm Ünifon Doifommen; fo fann eö kid)t gefeiten , Dap man jtdj wegen Der

Sriller ju lange aufmalt, unD Dag 3eitmaa£ Derrü(fet, lim DiefeS gu t»er=

tueiben, mu^mau eine jblc^e $igur , in@ebanfen, in jween gleiche ^eife

feilen , unD unter Dem ^unete {v$ eine ©egenkmeguug wrfMen,

4b * §•

&a§ Die gefdjwinbeften S^oten in einem jeben <Stücfe t>Ott ttt<l#t£

gern (tempö ein wenig ungleich gefpielet WerDen muffen, fo Daß mait

tueanfcfylagenDen, oDer £auptnoten in einer $igur, ndmltcfj Die erffe, Dritte,

fünfte, unD fiebente etwas langer anhalte, als Die Durcfjgei)enDen, ndmii<$

Die jwet;te, vierte, fe#e, unD acf)te; ift im 12. & Des XI. £auptfKtcfS er*

fldret worDen: icf; ^abe auc^ Dafelfcjt einige 5(u$na^meu i^on Di^j^r IKegel

fcepge&rac^t; worauf ify mic^ alfo jjier 6e|ie^

® I 4h § Sentt
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AK U
$öenn in einem SWtornell Die le|te 2iote eüt Ijalber' £act.ijl,. unb bar=

ouf eine $aufe bon einem anbern falben Xacte folget; ba^ <Solo aber erfi

im folgenben Xacte. anfangt: fo.muß bie QinbigungSnote be$ SHitornelB nid)t

ju fur§ abgebrochen werbem. ^Öenn.baöfHitorneÜim^ieberfc^lage, btö

folgenbe (Solo aber im $uffdjlage beg£acteS r..mit. einem neuen.(Sebanfen,

e$. feo burcf) ein Söiertfjetlober 2ldjttfjeu7 anfangt; roelcf)e$bie $lccompagm»

ßen nicljt allemal roiffenfbnnen; fo.t|ur ber QToncertift rooljl r roenn er nacfj

ber (Strenge beS XacteS anfangt, unb. benjftieberfcfjlag marfiret: bamit Hi-

rn Unorbnung entßefjen möge.

42. %.

5Öeil ein gefcr>tt)inbe$ <Stiicf t>on allen: &ugleidj, unb tn-t einerlei) (Be-r

fc|roinbigfeit angefangen.roerbenmu^: fo iß nbtf)ig, bajuin jeber bon feiner

(Stimme ben erj^en Xact.tMÖebac^tni^ faffe ; bamit.er auf ben 2uifuf)rer fe=-

jjeit; unb mit tljm jugleicr; baä £empored)t ergreifen.fbnne.. £)iefee\ i(J befon*

ber£ in einem Ordner,, ober, fonjt an einem; großen Orte>,roo. ba& $lccom=

pagnement; &afj(reic(j tj! -,,. unb bie, (Spielenben, öon.einauber. entfernet, nbtljig»

£)enn weil ber. £on in ber, gerne fpdter gehöret, wirb,, al£ in ber, 3*?o^c; unb

man fid) alfo nicjjt > fo. röte an einem fleinen Orte , nacfj bem .©efjbre ricbten

twmt fo mu^ mau,, nirfjt allein im anfange t fonbern aucfj bfter£ bei? raeu

terem . Fortgänge, be£ (Spielend
,
fofern ftcr) etroa

:
dm Heine. Unorbnung er*

augneufottte, baö ©ejtd;t;mit juJpulfe.nefjmen , unbbfterS auf beit 2lnfw>

W blicfen. SEÖer etroa& bon berJÖioline.berfle^t, reirb. (td) am bejren unb

fterjerjlen nacr) be& $nfüljrer$ 25ogenftrid)e. richten fbnnen,
, ^bunten aber

nicbt alle $lccompagmjten ben ; SHnfuljrer fer)en , . ober . r)6rett: fo fjat ß'c| in

biefem $alfe, ein jeber na<$ feinem ^ac^bar, bon, bei. fbfüljrer& (Seite ()er,

|u ricfjten; um in einerlei) Xempo &u.bleibefo,

«Sie lange man uacr) einer Sermate, ober (Seneralpaufe, roeldje bur$

änm SSogen , mit bem, ^unrte, über, einer. 9£ote ober ^aufe angebeutet

wirb , . inne. haften folle ; ijl eigentlich feine: geroiffe SKegel gegeben. *25eo

einem (Solo,. n>elcr;eg nur unter jroo ober bren $)erfonen gefpiefet roirb, ber*

urfa($et biefe Ungeroi§^eit menigJftadjtfjeil; bei) einemjaf)lreidjen 2lccom*

pagnement aber, bejto meljr. fftaclj einer tleinen (Stille, muffen alle

Stimmen, eben fotooljl, roie e$ benmilnfange eines <Stücft£erfobeit wirb,

$ugleidj roie-ber mit einanber anfangen» ©efcjneljt biefeS nidjt bon allen

redjt



Von fcett Pflichten aller %ccompa$ntften üUxtyampU 259

vecft genau : fo wirb ber (£nt$me<f berlleberrafcfung, fo mattier uacf) ei=

ner fleinen Siufje erwartet, nieft errettet. 3^ willDerfucfen, eine an$

t>m mf^iebenen £actarten hergeleitete Siegel, t>ie nur m 'wenigen Drteit

eine 2w3naljme leiben Durfte, feft &u'fc|en, 'ttnfc'üorjufcfjfogen, ndmlicf;:

33ep allen Xripeltacten, wie aujjj im £lllabrebe-- unb im 3toepbiertl)etltacte

pauftre man, aujkr bem Xacte worüber btö iKulje&eicfen jM)t, noef einen

%,act mefjr. 3m gemeinen 'geraten Xactc hingegen , riefteman ftd) naef) t>en

(Sntfcr)nitten, 06 fold;e in%tä Sluffjeben ober in t>a£ Sftieberfcflagen beöXactS

fallen, 23ep Den erlern fann man nocl) einen falben ; bep ben ledern aber

nod) einen ganjen £act meljr pauftren: unb biefeS wirb , vok id) glaube
,
ge*

nug , unb ber %b$ä)tx>eö (Eomponißen gemäß fepn. <li\K allgemeine 25e--

obaeffung biefer Siegel würbe machen, t>a$ man, um äugleid) mit eütanber

wieber anfangen ^utbnnen , -feines Wettern €rinnernS mel)r beburfte. (So*

fern bie Fermate unter ber eonceuirenben Stimme öoif&mnit, unD ber €on-

certiflbabep eine Lanier macjjet, welche er mit einem langen Xriller enbi=

get, fo muffen bie begleitenben (Stimmen iljre fftoteh nidj t efer oerlajfen , hi$

ber SrtUer geenbtget tjl; ober fie muffen biefelben jiim wenigjfen, bep (£nbi*

gung beg Xrillerg , nod) einmal wieberfjolen. &kfe$ ijl befonberg ju beob--

aebten, wenn t>k ©runbnote ^weperlep SHccorbe tuxr fief) Ijat; unb t>k !Xefo*

Jutton buret) ben Xriller ber&bgert wirb, hierauf fonnen fte noef fo lange

pauftren , roit oben gemelbet worben,

23ep (Enbigung einer ipauptcaDenä, wenn baS folgenbe Suttt unDtte-

berfdjlage anfangt, tfjun bie $ceompagni(!en woljf , wenn fte, abfonberlidj

bep Begleitung einer <8mgjfimme ober etneS 2Ma&'njtrument$, au$ JDifr

cretion, ntd;tbtg $um äufferflen €nbe be£ SriilerS warten; fonbern beufel--

ben fo px fagen unterbrechen; unb lieber $or ber 3eit, al$ ju fpät, in t>tö

£uttt einfallen, £)enn fowoljl einem (ganger , aß SölaSinflrumentifTen,

fann ee &ule|t leicftlid) artSltljem fehlen: unb wenn btefeS gefcfalje, fo wur*

be ba$ geuer ber &ü#ffyrung Daburcf) unterbrochen werben. Sangt aber

ba£ Xutti im $lufl)eben be$ SacteS, unb nod; unter bem Sriffer an; fo ijt

e$ nid)t mefjr eine ©iöeretion, fortbern eine (Sdmlbigfeit, t>m Triller ju

unterbrechen. Ueberljaupt aber mug man ftcf ^ier^ep tiaef bem €oncerti*

freu, unb naclj ber ©tarfe feiner Sörujt rieften. Einige 6dnger unb 3"5

ftrumentijien, welche gute Zungen fytötn, fuefen buref lange Sriller na^
berCabenj noef um befonbere Söräbur ju jeigen: 'mänbarf ifuen alfo bar«

* §t 2 an
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an nidjt ^int>euli($ fepm ©ag Unterbrechen be£ Svidero muß alfo in

bepben fallen, nidpt efjer gefdjefjen, alg 6(^ man, wahrnimmt,, baß ber

dritter anfangt matt &u werbem ©er ^"nfüljrer i&ü/b (jierauf 6.efonfcer3

${d)tung geben: unb alfo ift auefj ^ter6er> ber 2lccompagni(fen 0cf)ulbtg=

feit, bte&u9*n;fluf$n.$u.wen&en f uno pd> mit feimm ^oöcnftn^c ju

üereinigen,

fftadjbem ic!) nun 0i^ett»ott bemSeitmaage u5evf)aupt geljanbelt, unb

«>a$ babep ju beobachten ifr angemeifet fja&e; fo beftnbe id) nod) für nbtl)ig,

eine JJbee $u geben, tote man, bep einem jeben ©caefe. tnerbefonbere, baS

iljm eigene Sempo ofjngefdfjr erraten fbnne, (£ö ijl jmar. t>tefe^ Crrat^en

t>eö ^eitmaafel nid)t eineö ber leic^tejlm ©tnge in be.v SOtofif : befio nötiget

aber märe e£, belegen, fo bielalg mbglid) ijl, einige gemiffe Regeln fejl

$u fe|en.. 58er ba me$ , mie biel an .bem.recfjten 3citmaaj5e
, , fo ein jebe^

©tücf erfobert,. gelegen iji, unb maS für grojk $ef)ler Ijiertnnc borgeljen

fbnnen ; ber. tbirb an biefer 9?otfjn>enbigfeit nidjt $toeife(n; fyfctc man
gerinne gemnle. Regeln, unb nullte biefelben geljbrig beobachten; fo mürbe

manefjeg @tücf ,. meines bfterS burd) ha$ unreife 3eüroa<$ berflümmelt

tbir.b>. eine.beffere^öivlungt^un, unb feinem.£rji'nber meljr €fjre machen,

a\$ bielmaß gefd)iefjt.. 3« gefcfjnxigen baj? babutc^ ein Componift , in

21bmefenljett, fein berfangteö Sempo, einem anbew ber feine Compoptiotv

aufführen fott, feister fdjriftlitf) mitteilen fbnnte* 25ep gi*of?en ?0?uft=

fen gietvt e$bie(£tfa(jrung, baf?p Slnfang eines ^tücfö, nicf)t allezeit ba$

Sempo bon einem jeben fo gefaffet tbirb, wie e$. fcpn.fb.tt: fonbern ba£ &u?

jbei;en,tbofjf ein , ober mefjr Xacte borbep geljen , bebor alle mit einanber et*

mg werben. SBüjjte ftef) nun ein jeber. t>a$ gefjbrige Seitmaaß jum roe=

nigften einigermaaßen borjujMen j fo mürben biete llnorbnungen, unb um
onne fjmlicfje Säuberungen beg 3fttataafk$, leirfjt fbnnen bermieben merbem.

$!ll<m mürbe, vomn man bon jemanben ein <Stwf fyat fptelen ^bren, jt'cj

fca£ Xempo beffelben, bejlo leichter meifen,, unb bai ©tücf/ ju einer an*

bern 3ett>.. in eben bemfelben Sempo nacfjfpielen fbnnem, ?0^an ma$t , um-

bon ber kot^menbigfeit folcfjcr getbhjen Regeln nod) me^r üterjeuget ju

tberben, Ut ^)robe
;
unb fpiele ^um Krempel ein 5(bagio, ein-- jmep^ brep-

ober b.iermanangfamer, ai$ eö fepn fott;. SÖirb man nicf)t ji'nben, i>a$bk

!Ü?e{obie nac^ unb narf; berlbfdjcn, nnb man enblicj mcfytö me^r, al^ nur

^armonif^c Klange, tyvm mirb? ^ep einem Megro, mclcje^ mit befom

berm
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berm %mtt gefpielet tuerben fofl, n>irt? einem, mm mm ees um fo biel fang*

famer fpitfet, aß e.3 fepn foü, eitfclid) gemiß Die. £ujt ju fdjlafen anfommem.

4& S*

s$an ifl &tt>ar fcf)0tt, feit langer geit, ein, $ gemtffer Sreffung beS

geitmaafks, t)ienlic^e^ Mittel au^ujinben bemüljet genxfen. Loidie fyat

in feinen Elements ouPrincipes deMufique, mis dans un nouvel ordre

&c. a Paris, 1698, b.en 515t*$ einer SÜ?afd;ine, Die er.
Chronometre nen^

mt, mitgetljeilet, 3$ feß£ fefefat Sibrij? ntd)t fönnen $n fefjeu befommen,

wnb Ertmt alfo meine ©ebanfen nid)t t»6Ütg Darüber erofnen. 3n&roifdjen

wirb tiefe 3)?afc^ine bod) fdjmerlid) t>on einem jeben immer bet> ftd; gefuljret

werben, fonnen: jugefdmxigen, bajj Die fajt allgemeine Söevgefienfjeit ber*

felben,. t>a fte, fo btel man metfi, niemanb jidj &u 3?u$en gemacht fjat, fdjon.

einen 23erbacf#, wiber ijjre 3Ä$&#tit unb SMjtiQUit, erreget,

£)a3 Mittel ttxld)e3 tdj juv 3?id)tfcf)nur be$ SeitmaafreS am bienltdj*

fett Beftnbe, iß um fo btel bequemer, je weniger Sftufje e£ &>|fet-, beffelben

fyabfyaft ju nxrben ; roeil-eS ein jeber. immer beo ftd) jjajf« (£$ i|i fceE

£ulöfcl;lag an fcer ä^Md eihcö öefun^en ttlenfd;em 3$ will

mid) bemühen, eine Anleitung £u geben, n>ie mem, nxnn man ftd; nad) üjm

vid)tü, eine jebe ftd) t>on ben anöern befonber^ unterfdjeibenbeMxt be£ %tiu

maa£e£, ofjne große (Sdjmierigfeit jwben fonne, 3d) fann midj $n>ar nid)t

gan£ unbgar rühmen, ber erfle ju femi, ber. auf biefe^ SÜfittef gefaöen mdrer

fo biel ijt aber aud) gemiß, t>a$ ftdj nod) niemanb bie Sföüijc gegeben fjar,

bie 2(nnxnbung. beffelben beutliel) unb auSfuljrlid) £u betreiben, unb $um
Sebraud)e ber i|igen 3JJitfil bequem ju machen, ^d) t^ue ba$ leitete

ftlfo mit be|?ogrbperer @i($er^eit,
;
ba itf) in 2Infe!jung ber J^auptfac^e, mie

mir nadlet erft begannt tporben, nid)t ber. einige bin, ber. auf biefe ©eban?
fsen geraten (f|i.

48- S-

Sc^ verlange ni$t, bag" man ein ganje^ ©tttef nai$ bem ptBfdjfäge

aBmefjen foüe; benn biefe^ n>dre ungereimt unb unm5glic|: fonbern meine

$lb\id)t ge^t nur ba^in, ju jeigen,. mieman ^um menig(?en burd) peen
oberi?ier, fecfjS ober adjt ^3u^fd)Idge, ein jebe^ geitmaaj?, fo man i?erlan=

get, fajfen, unb fcor fic^/ eine. €rfennfnit ber t>erfcf)tebenen bitten bejfel^

aen, erlangen, unb bafjer ju weiterm ^ac^forfc^m ^nla| nehmen fonne..

S.f Si £at:
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jQat man fid> eine Solang barinne geüöet: fo wirb ft'^i nai| unb nacr) bellt

©emutfje eine fo(cf;e 3bee r>on bem Bettmaafie einbrücfen, baß man mcfjt

ferner mUMityäUntötti, 00mm tytäffytyiüSiafytwiiifytn.

49- §

(Elje itfj weiter gelje, 'muß itf i?or'f>er biefe unterbliebenen $rfen t>e^r

'3ettmaajje$ -etwöö genauer unterfingen, <£g gie&t &war berfetöen m ber

SDluftf fo bieleriep, ba$ e| -mcf;t möglich fepntoürbe, fte alle &u bejfimmen.

^gte5ta&eran43en?iffe^)anptarfeiibav)on, woraus bk übrigen Mergelet*

m reiben fbntten, %d) will fofef^e, fo n?ie fte m Concerten, Xrio unl

(Solo porfommen, in biet: €(a|fett einteilen, mb 'Jörn Brttnbe fe$en. (Sie

finb auS bm gemeinen geraben ober SSierbiertljetltacte genommen , unb fi'nb

folgertbe: i)*ba$ OTegro affai > 2)^0 SCUeöretto > 3) fcaö

Slfcagio c&ntatule, 4) &<*$ 2tt>agio ßffow 3« t>er erfren Pfaffe

rechne ic$-: baS Megro JbS molto, ba$ 9>rejb, u. f. w. 3u ber Renten

ba$ Äcjro ma non tanto, non -troppo, 'non prejfa, moberato, tu f. w,

£)er britten klaffe -jä&le icf) ba$ (Eantabile, $lriofo, fttrgljetto, <Soa=

w, '(Dole*, $oco anbaute, Slffettubfo, $>ompofo, SQZoef^ofo , alla Sicilü

am, Slbagio fpiritofe ,
it. b. g. 3ur werten ger)&ren: Slbagio pefante,

&nto , £argo afjai, fiftefw, ©raoe tu f. w. '&kfe SSepwbrter machen

$war unter jtcTEj fe'l&jt wteber jebet? einigen tlntetfcfjieb; boclj geljt berfefbe

mefjr atift>en SluSbrucf ber £eibenfcr;aften , t>te in ttnem jeben (Stütfe bor*

nemlidj^errfc&e'n, «lö auf 'ba$ Seitmaafj felbjl. £Benn man nur trjt bk

r>or()er gemelbeten \>ter Jpauptarten fceS £empo red)t in bm Sinn gefajfet

fjar, fo wirb man bie übrigen mit bereit befto leichter treffen lernen: weil

ber Unterfcfyieb nur ein weniges betragt

50. %
<DaS OTeßto äffai $ alfo, bon bitfm bter #aupfarren beS £etfc

po , bau gefd)ioinbefte. * £)aS 2llleörerto ift nodj einmal fo langfam, aß

jenes. (Das SCfcagto: canratule ift noc^ einmal fo langfam, aß to$ %U*

gretto; unb fca$ 5tÖ^öio afTrti noc^ einmal fo langfam, alö ba^ Slbagio

cantabtle. 3m ^lllegro affai bejleljett bii ^aftagien au^ 0ec^§entf)eilen ober

eiugefcr)rodnjfen Sriolen; unb im Megretto au^ 3wen unb breppigt^eiten

ober jroepgefcf)n>dnpn Sriolen. iöelf ^tber t>k \%t angeführten ^ajfagien

mer)rctttr)etlö in einerlen ©ef($n>iribig!eit gefpiefet werben müjfen, fte m6gett

jtoep« ober brepgefcf;wdnjet fepn: fo folgt t>M<M$, ba$ bte Stfoten i>on e#

nerlep
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nerlep (Geltung in bem-eiuemnocl) einmal fo gefcfjminbefommen , dö in bem

«ubeiu. 3m:9((fobrebetaete r meinen- bie$klfcf)en.:. Xempo.raaggiore nen-

nen, unl> melier;, e$- fei) ba^ Beitmaaj; (augfant: cte gefclm>mbe, aüe^cct

mit.emembur$jtricr;enen großen Gangebeutet roirb, Ijat e& g(etdje.:S5eroante

!#:. nur t>a£ alle S^otett: im bemfelben noc^ einmal fo. gefdjroinb genommen

merbett,. al$ im gemeinen geraben £acte: W Xempo mag langfam ober ge=

f$roiub fepm. £)ie. gefcljminben $>a$agten im Megro äffen', werben alfo in

liefet*, Sactart in 5lcf)tt(jeifen: gefc|rie6en , unb. fo. gefpielt a(8 roie t>ie au$

^ecl)äent(jeiIen.6efMjenben 9>aj]agien beä 2ll(egro ajfar,. im gemeinen gera=

ben £acte ober £empo minore,, u. f, »., $Bk. nun: ba£ Slttegro im gera^

ben,£acte jroo. Jjpauprarten. beS Sempo f)at> näm(icr) ein gefcfroinbee' unb

dn gemdßigteSrfoiße&auclj auf gleiche 2lrt mit bemXripeltacteaB: £)rep=

D,iertr)eilr S)repacr)tt§eU^(Se^ad)tt^ih BPblfacf;ttr^iltacte> u. f. nv 6e-

fcfjaffem 3. &• 5Öenn,mt; ©repbiert^eiltacte.nur ^tt^eile, im SDrepadjt*

tljeiltacte nur @ec^er/ntfjeife r ober im @e^acf)tt^etT- ober 3ro6lfad)tt^eiI=

tflctt: nur 2ld)tt()eile öorfommen;: fo- ijlfofdjeS batf gefrfjroinbetfe Xempo.

^inb aberJm,©m)biertr;ei!tacte (Sed^efjntfjeile,, ober etngefcljrodnjete £rio=

len, int; &repadjttr)eiltacte' 3^9 unb brep^igtfjeile ober. jmepgef($rodnjte

£riolen; hingegen- im.@etf)öacr;tfjei^ unb 3^olfa^tt^ei(tacte.@ec^ef)iTt^ei=

le^u oeftnben : fo ul fö!d)e£ ba$; gemäßigte. £.empo,, melc^eö nodj einmal fo

längfam gefpielet roerben muß-,, afö bau. borige.. Witt bem.Slbagio Ijat e$,

nxnn maunur,, t>k §u anfange btefe&& augebeuteteu,©fabe ber £angfam=

feit beobachtet, unb auf bie Sactart, ob eg 2llfa5rebe-ober gemeiner Sact

t(Jy 2lcr/t Ijat,, inbiefem^tude.meiter feine.anbere ^toierigfeit.

* £Bas; in vorigen gftiiewwäft gefcrjitib ge£en fofffe, würbe fajl nodj einmal

fo tangfam^ gefpiefef , alö fjeufigeö Sagetf. 2öo Wlegro affai, ^refty,

^uriofo, u. &.. nu. babeti: jiunb,, baö war eben fo gefcfyrieben, unb rour»

be fajlnidjt-gefc^roinbecrgejpiefef > afe: man. fjeufiges Xagei ba$ THlegrefto

fd)re»6t. unbausfufjref.-. £je:öiefervgefc{)rambenijftMnt , in ben ^n|irumens

tolflucfen. ber vorigen beu(fd)en €öraponif?env ,fa&cn alle »tel fömvev unb

gefdf;r(tc^er auö,. afö f«e ; fmngen. iie fjeufigen ^ranjofen ^a6en biefe "Krt

bfr mapigen ©efd^fobigfeif. in,lebhaften >, ©tuefen .nod) groptent§ei(ö bei;be»

^dfem.

Um; num auf bie ^auptfacf;e:jm fommen^, namfic^', , tbieÜebej^on ben

ftttgef%teu^vten be$ %acte$
/v burcr;;:a3ermitteamg:;be^ ^ul^lage^, in

i^r
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ifyv 9e$ot£geS 3ätmcta$ ge&radjt werben fatm; fo K(l $u werfen: t><$ man
i>or allen £>ingeu, fotwljf öaö j« anfange 18$ @tucB gefdjwe&ene, t>a^

3eitmaaj3anbeutcnbe ;
HBort; atä-aiufr t>ie defc^tiHit^efren S?otcn, worauf

Die ^affagien 5e(te^eii , betrachten map, £Beii man nun meljr all a^i
gan& gefdjroiube Tiotm, nidjt p$%S W wt btv £).oppel$unge, ober mit

i>era 23ogeu{irid;e, in ber Bett ei«e^ 9>utöfd)(age$ ausüben fanu., fo fommt;

3m gemeinen geraben %actti

3n einem Slüegroaffai, aufleben Jal5en Strtc^ bie getf eines $ul§*

fdjlageS;

3n einem Megretto, anfein jebeg$8iertljeil, em s;puf$fdjfeg;

3n «ncm 2lbagio cantabife, anfein jefceg $d)ttljetl ein $ul$fcr;lag;

Unb in zintm 2Cbagio affai, auf jebeS 2u$ttfjeil jtoeene $HtlSfcf;ldgk

3m ^ßabre&etacte, fömmt:
* 3n einem ^llegro, auf jeben Xact ein $ulSfd)lag;

3n einem Slllegretio, auf jeben ^af6en %<\ct ein ^ktBfdjlag;

3n einem 5lbagio cantabile, auf jebeS SSiert^eil ein ^utöfdrfag;

3n einem Slbagio ajfai, aufm jet>e^ &iert?)eil $meene 5>uJ$fcf)ldge>

(SSgiebt, fcornel^mlidj im gemeinen geraben Sacte, eine &rt wn ge=

mafjigtem SUlegro, nxldje gfcid)fam $n>ifd)en bem $Ulegro affai unb bem ViU

legretto btö Mittel t|t, 0ie fommt öfters tri <Singfacf)en, aud) bei; folgen

3nf?rumcnten &or, welche bie grojje (Befcfytunbigfeit in bm ^aflagten uid;t

vertragen; nn^ wirb meljrentfjeÜS bind) ^oco allegro, SSioace, ober mei=

j?entf)eilS nur allegro allein, angebeutet. Jptc- fommt auf brep 5ld;ttljeile

m\ 93ulSfd)lag; unb ber ^nxpte ^ulSfdjfag fdüt auf baö vierte 2l$tt(jeil.

3m Smepmertljeil* ober gefcta'nben (SedjSadjttJKiltacte, f6mmt in et«

nem »gro auf einen jM\ %act ein 93ul3fd;lag,

3n einem allegro im 3m5lfad)ttfjei{tacte, roenn feine <Secfj$el)nt()etle

sorfornmen, treffen auf jeben Sact &rceene $pul3fd)ldge,

3m ©repoiertljetltacte, fann man, wenn btö ©tucr* allegro' geljr,

unb Ue ^ajfagien Mvinnt auS <©ed;$eljntljeilen ober etngefcfyoan&ten £rio=

Jen beilegen, in einem Xacte, mit bem ^ulöfd)lage fein getoiffeS £empo

fejl fe|en» 5Bill man aber &nxene£acte jufammen nehmen, fo geljt e^

an; m^ fommt aBbenn auf ba$ erjle unb hvittc Söiertfjeil beö erjlen

Sacts, unb auf ba^ jwcptc Siertjjeil t»e^ anbem %Kt$, auf jebes ein

9>ul^
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^ußfdjfag ; fofglidj bret> $ußf$Idge auf fe$$ Siertljeife, <Sfe(cf;e <öen)rtnt>t-

n(j? pttt e$ mit bem 3?eunad;tjjeiltacte.

0o»of)i im gan& gefcfjminben £)reps>ierrtje& aB ©repadjttfjeiftacte,

»0 in &cn ^affagien nur fec&$ gefdjminbeüftoten, in jebem £acte, üorfom*

men , trifft auf jeben £act ein 3}utöfd)fo& €6 barf aber bennod) fein ©tue?

fepn »eld)e£ ^rejlo fepn folb fon(l »urbe ber Sact um j»o gefcf)»inbe9cos

ten jü laugfam, SBtll man aber n>if]en , »te gefc(>»inb t>tefe t>ret> 23iertf)eite

ober brep ^drttOetfe in einem treffe fepn muffen; fo nefjme man t>a£ 3cit*

maa§ nadj Dem gefdjminbcn 3»eptoiertfjeiitacte, aümo toter %d)ttf)eik <n\f ei*

nen ^puleTdJfag fommen; unb fptefe t>ie^ brep S3iert(Kife ober $<$tif>ei(e eben

fo gefe(;»inbe, atö Die 2(cf>tt^eife in gemelbetera 3»et;merrt)ei[tacte: atöbentt

»erben bie gefdjminben 9?oten, in bepben oben ermahnten Süctaxten, it)t

Sefjbrigetf 3eitmaa£ befommen.

3n einem SHbagio cantaBile im ©ret>fciertl)eiftacfe, t)Ci bte 8$e»eguns
fcer ©runbjtimrae m$ 2ld)ttfjeifen befielt, fommt cmf ein jebeä 5td)ttljei{ ein

9>utöfd)fog. 23eftef)t aber bie Sßemegung nur au$ 33iertfjeilen, unb ber ©e*

fang ijl mefjr arioS, atö traurig; fo rommt anf ein \ebe$ feievtfyil ein ^utö*

fd)(ag. £5odj mufj man ft'd) gerinne atu$ , fomoljl haejj ber Souart, afö

nad) bem ttorgefdjriebenen SßBorte richten. £)enn »enn e£ ein 2(bagio affar,

Sttejlo, über £ento ift, fo fommen andj fjier jtoeene 33ulöfdj!dge auf iebeS

©iertjeil/

3n einem Sfriofo im£>repa$ttljeittacte, fommt auf jei>e$ tytytfyeii ein

din atta &iälima im 3moIfacljrffjeifacte mürbe ju langfam fepn, »enti

man ju jebem 5td)ttfjeife einen 'jpuföfdjlag jaulen »oifte. Sföetm man töet

§»eehc pfßf&l&Qt in brep Xr)cife teilet; fo fommf fomof;l anf ba$ eife,

als t>rttt^ 5(d}ttfjetl ein $hth$fd)Iag. ipat man nun biefe brep flöten einge=

rfjetfet; fo muß man fiel) \\id)t »eiter an bie $3e»egung be$ $ulfe£ fer)ven

;

fonft mürbe baö ©ritte $d;ttl)eil $u laug »erben,

5Öemt in einem gefdjminben ©tuefe bte ^ajfagieu miS lauter Sriofen

5ejTe^en, unb ^eine jroej)* ober brepgefe^mdnjeten gleichen S^otcn untermi*

fc^et ft'nb ; fo (ann baffelöe, nad; belieben, etnw& gefdjminbcr, atö ber ^ul^-

fd)(ag ge^t, gefpielet »erben, &ie\~e& i$ befonberS bep bem gefc^miuben

©ed)^ac^tt§eil= üReuiwcjjttfjetl* uub3»6Ifad)tt^eiltacte, ju beobachten,

n 52, l
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.5?. &
Sßfträ ii$ 5$f)er ge^eiget f)ak, trifft, roie fcf;on o&eir gefaget werben,,

«m genaueren mW- am alfermetjren 6a> Den 3njh,

nmentaljiücr'en> alö £on*

eerfcn, £rio- utib ©6fö ein. SS>aö i>te $lxm rni ttaltdrufc^en ©efcfjmacfe

an&elanget; fo ift ysöäv wa?}r7 . fcaf* fafr eine jebe »on i§nen ffjr feefonberel

Xemp'o- i>crfanc!cf. €0 fliegt t>od> a&er fofcjjeS mejji'entj)etl$ <mS t)cn fjier an=

g.cfn^rten f>icr $attptancn$>cß%ä.tffiüa$c$: imb fümmt e3 nur Darauf an
f

-

ta§- mau fo wof)l auf De» (Sinn Der SSJotte,- afö auf Die Bewegung. Der Sfto*

teil, 6efonbctrg aoer bei* ge(cf}wmbejTen,. $cf)?ung getJe r uub Dafman fcenge-

$WntDen9irieit, auf Die fertig feit unb t>ie Stimmen bei? Sänget fein 5(u=

genmev! richte, Sin @anger Der Die gefcfjminben ^ajTagicn atfe mit ber£)rujr

$b\n
t
famt fe#feföe$ f$wet'ticf) in fölrfjei: ©efcjrotnbigfrit (jeraus&ringen, alß

einer ber fte nur 'in Der 0urge{ marfiret ;; of)ueracf)tet ber erdete »ov t>m k§*

fern, aüforfoetlid) an großen-Orten, wegen ber £)eutlirf)feif, immer einen:

SJorjttg behalt. SÖenrr man affo nur ein wenig: (£tfa(>ruirg barinne §afF

tmb weis, baf? ü&er^aupt tie meifleu Strien nieijt ein fo gar gef$winbes£em=

po »erlangen,: afö t>te ^njlrumentalfrucle
; fo wirb mau Mß gehörige 3eit*

maafl ba»on, o^nemeitere6efonbere(Sd;mierig^eifen, treffen ffcnuen,

53V &
%ftit einer ^ircfenmufil fjat e& eöen biejeföe 25ewanbfniß, roie mit betr

Strien: aufgenommen, baß fowofjf ber Sßbrtrag' 6ep Der $fu$fu()mng , a(&

D.OiS Bct'tma«^, wenn eö auberö ftvd&enmdjjtgr fepn foi.
!

, etwas gemäßigter, c\l$>

an Opernftol genommen werben muß.

Stuf bie &$f)es 6efcf}rie&ene SBfttfe nun, fanu man nfcfjt atiein jebe 970*

te in rfjr ger)kige^ Bri^Htaßemt^eÜen fernen; foüber» man fann awtfyba?

üuvd), »on je&ent €>r»e£ey baß. rechte Sempo-,- fo wie eß ber Compont|t" »er?

langet, mefjrentljeiB errafften* wennman nur Damit eine fange unb »relfdf*

tige (Erfahrung ju »eifitupfen faefen wirbv

55« &
3$ muß wer) etliche Einwurfe inrSSerauS freautwotteu, biemmt

tDib« meine angeführte ?lrt &a$ Xempo jtr erraten, »iefkic^t mad;eii

fonnfe, Sßtan tbmnc eiuweuben, baf ber ffiltfjfytäfy Weber ju einer

feben StunDebe^^agcö, uoeb-U\) einem [eben ?0?enf($eu, allqät-in einer-

fet; @efc^wihbtgfett' -gc(je, wie eö- boe| erfobert würbe, um baß Seitmaag.

in bei: gftttßg rief;tig, Darnaci; ja faffeu. Wim wirb fagen,. Daß Der futö
Deö
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'fceS Borgens vor ber "SSJtöfjfjeft Iangfamer, als 9?ad)m'ittag3 naäj öeif

Sftafjljett, äunb".&e$ *&»<$# .nocfj gejibwinber, c\\$ ÜRadjmittagS ^lä'^ä

aud) ba$ er bep einem jttr Sraurigfett geneigten
,

2D?enfd)eu Iangfamer,

alS bep eurem affigen unb luftigen, gelje. @$ fann fepu, fcajj £>iefe6 feine

£Kid)ttgfeit Ijat. 5Dem ungeachtet aber fonnte man aud) biejjfalfö ctroaS

geroiffeS beftinwten, Sttan neljme ben 3>ul$fcf;fag, tvte er nadj ber 2D?it»

tagömrt&ljeit 6iö $bcnbS , mit» .$n>ar wie er bei) einem luftigen tvn'ö auf=

geräumten, t>oc^ babep etroaS feigen unb ftüd)tigen '9Jienfct?en , ober,

wenn eS fo |u reben .erlaubet fft , 5ep einem fü?enfd>en von d)Olerifcr>

fanguinifd)em Temperamente geijf, §um ©.mute: fo n>trb man ben reefc

ten getroffen (jaben. fei niebergefcljlagener, ober trauriger, ober falt*

finniger unt> träger Genfer) , tonnte allenfalls bep einem jeben ©tuefe

fcaS 3e^maa^ *etrvaS lebhafter fäffen, als fein $>utö geljt. 3ft öiefeö

nid)t Ijinreidjeub, fo roid ich nod) m$ genauerS bejrimmen. Ä j^gg

denjenigen $>ulS, weldjer in einer Minute oljngefäljr ad)t&igmal fd)lägt,

.jur ÜÜcf;tfcr)uut\ -Sldjtjig ^ulSfcljfäge, im gefd)minbeften Sempo £eS ge*

meinen gerabenSactS, wachen vierzig Xacfe aus. Einige wenige tynlü*

fdjläge mefjr, ober weniger, mad;en fy'erbep feinen Unterfd)ieb, 3. QS

gunf $>ufSfcl)läge in einer Minute meljr, ober funfe weniger, verlän-

gern ober verfurjen , in vierzig bieten, jeben Zact um ein 0ed)£er)ntljeil.

JDicfcS aber beträgt fo wag geringes, ba$ eS unmoglidj ju werfen ift,

SEÖeflm $>ulSfcl)(ag nun in einer Minute Md mejjr ober weniger @d;!äge

mad;t, .atö -adjrjig , ber weis, wie er ft'cr), fowotjl in $nfef)ung ber S3ev«

minberuug, als ber SBermeljrung ber (Befdjroinbigfett, ju »erhalten fjat>

©efe^t aber aud), ba§ mein j>orgefd;fagene6 Mittel, bem allen ungea^
M, nitf)t ganj unb gar für allgemein ausgegeben werben fonnte; ob tef)

eS Qtäfytfyeiß burd? meinen eigenen 3>tifSfer)(ag, tljeilS burdj vielfältige diu

bere groben , t>U itf) fotvoljl bep meiner eigenen , als bep frember Compofiti«

on, unbpvar mit untergebenen 2mtm angeftellet f)abe, bemeifen wollte:

fo wirb cSbocfy-barju bienen, t>a$ niemanb, ber ftd) nad) ber angeführten

^etfjobe, öor ftd), oon t>zn öier fyawpmtm beS 3^itmaa^eS einen S3egrif

gemacht i)&t, oon bem wahren %tmvs> tincö jeben (StmfS allzuweit afa

weic^en wirb, SJlan (iie^t ja täglid) oor Slugen , roie fel)r 6fterS bviö 3^'t*

maarjgemiSljanbeltwirb; wie man riiejt feiten, eben baffeibe (Stücf balb

mä^ig, balb gefdjwinb, balb noct) gefc^winber fpiefet. Sftan miß, t>a$ an

vielen Orten, wo man nur auf baS ©eratfjewofjl loS fpiefet, 6fterS auS

einem $re|lo m 5lüegretto, unb cm$ einem 5(bagio ein 51nbahte ge*

£1 2 machet
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madjet mirb : roelc^e^ bod) Dem (Tomponiffen, roelc^cr nic^t afle&eit zugegen

f#n fcmn, pm größten 9?ad)tljeile gereichet <£S i|t &ür ©nüge befcwnt
7

i>aß menn ein @tüd ein- ober meljrmal nad) einanber roiet>erf)oiet n>trt> , ab*

fonberfidj menneS ein gefc^minbeö
, fc €. ein 2il(egvo auS einem (reneert,

ober einer «Sinfonie, ift, baj? man baffelbe, um bie3u!joret'nid)t einjufdjM*

fern, jum äweptenmafe etwas gefc^min&er fpkkt, als baS erftemaf, ©cfd;ä«

fje btefe^ mcfjt; fo würben t»ie Buffer, glauben, btö ©tücf fep ne$ uid)t

fuCnbe* 5£irb eS aber rn einem etwas gefc^minöern Sempo wteberr)olet
;
fo

befbmmtbaS @tücf baburef) ein lebhafterem, unb, fo )u fagen, ein neues

ober frembeS^nfeljen; mid)cß bte Sufjbrer in eine neue 2lufmertTamfeit *>er*

fe|et ^5eireic^t nun biefe ©ewoljnfjeit bem @tncfe mtf;t »um Stfadjtljeile; $u*

mal i« ft'e Den guten unb mittelmäßigen 2luSfuljrern f;ergebrad>t tjl, unb
bep bepben gleich gute Sßirfung tljut: fo würbe es aud; md;t fd;dbltd) fepn,

wenn allenfalls ein trauriger Sftenfcjj, ber 9ftifd)tmg feines SMuteS gemäß, ein

©tücf $war mdfig gefd;winber, nur aber gut fpielete; unb ein ftäd;tiger

Sflenfd; ndljme eS mit mehrerer £eb()aftigfeit. 3m übrigen aber, woferne je=

manb nodj m leichteres, richtigeres, unb bequemeres Mittel baS geitmaafj

ju erfernen, unb ju treffen, auSfmbcn fbnnte; fo würbe er wohl tljun, nxuu
er jucj)t fdumete, es ber Sföelt befannt $u machen,

56. §.

3dj n>itt tvte $Irt, baS £empo nad) Anleitung beS $ulSfd)lageS ju

treffen, nod) auf t>k fronsoftfdjje fomsmufff, t>on welcher td) anc£

etwas $u r^anbelu für nbtl)ig fmbe, anjuwenben fudjen. &kfe $ln

ber ÜRufil beffe^t meljrentfjetlS auS gemiffen €f;arafteren ; an jeber

Cfjarafter aber erfobert fdn eigenes Sempo: weif t>kft Slrt v»on föiuftf nic^t

fo wtllfufjrlid) als t>te italtdntfdx, fonbern feijr eingefebrdufet i{r, ^bunten

nun fowof>l bie £dii$er, als baS Drdjejler, allezeit einerlei £cmpo fap

fen; fo mürben ft'e vieles SBerbrttffeS überhoben fepn f&nnen, €S ift

befannt, ba$ bk meiflen £dnjer wenig ober m'dtfS Don ber SOhifif kerfte*

f)en, unb oftmals baS rechte Settmaaß felbft nic^t toiffen; fonbern fic^ mef>

rentr;eilS nur nac^ ber Raffung, in melier jte flefjen, ober md) ir)rcn ^rdf=

tmvifytm. S)ie Srfa^rung (cf;ret auc|
;

t>a$ t>k %k%ix, bep ben ^)ro=

ben, menn folcje beS Borgens $rfd)cf)m, ba ft'e uod; nüd)tern ft'nb, unb mit

taltem 25mte faujen, feiten baSBeitmaa^ fo kbfytft verlangen, als bep

ber SfaSfüjjrung, n?elc|e ovbentlidjer ?B3etfe beS 51benbS oor jl'd; ge^t;

ba ft'e benu, tfyitö wegen ber guten ütfa&rung Dk fte bor^er ju fid; ge=

nom=
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nommenlja6en, xtyU wegen 3)?enge ber 3ufd;auer, unb aus (Efji'fl«!/ in

ein grbßer $euer gerafften , alö 6ei; ber ^ro&e, ipierburd; fönnen fte Htm

letd;tlid) bie <2icr/erfjeit in ben^nieeu verlieren; unb wenn fte etne@ara&att*

De ober £oure tanJen, wo &i$n>eifen nur ein gebeugte^ ^nte £)en gatijen Mby*

per allein trafen muß, fo fc^eint iljnen baö £empo oftmals £ti langfam ja

fepn. 3»^ftf)weigen, baf? bte franjbjtfcfce Xanjmufif, mnn fofd)e sn?ifcfxn

einer guten italianifd;en Oper ge^ret Witt), fef>r abfallt, mager tlityt, uno

ntcfjt bte SBirfung t^ut, al$ in einer (£om5bie, wo man nichts anbcrS bage^

gen r)6ret. S)e3wegen entfteljt oftmals oiel <8treit $n>tfd)en t>m Xdnjern un&

bemDrdjeffer: weilbieerjternglau&en, baj? t>ic ledern entweber nt'djt im

rechten £cmpo fpieleten, ober ifjre !9?ttftf nict;t fo gut auSfüljreten, af$ t>ie

ttalianifcije. <££ it? jwar nid;t ju laugnen, batj t>k franjbftfc^e Xanjmnftf

nid;t fo leidjt $a fpielen ifi, öS ftd; mandjer ein&ilbet, unb baß ber Vortrag

fid) bon ber italiänifd)en $rt fefjr unterfdjeiben muß, fo fern er jebem (£(ja*

raftere gemäß fepn fbfl. £)ie £on$mufff muß meljrerttijeilS ernfrljaft, mit ei=

nem fd;weren, bodj fttr&en unb fdjarfen, meljr a5gefe|ten, aB $4d)kiftm

SSogenftridje, gefpielet werben. £)aS Sartlicfje unb CantaOIe ftnbet bariune

nur feiten jWt £)ie punetirten SRoten werben ferner, tk barauf folgenben

a&erfeljr fur& unb fd)arf gefpielet.i^ie gefd)Winben <®thch muffen luffeg,

(jüpfenb, $ebenb, mit einem ganj fttrjen, unb immer burd> einen S)rucf

marfirten23ogenjh'id)e, vorgetragen werben: bamitmanbenSanjer fceftdn*

big r)e&e unb &um (Springen anreije; bem 3nfd;auer aber, t>a$ r mstw
$dn$er öorfretfen will, ßegretflid) unb ftü)I6av madje. S)enu berSanj wiv*

fet ofjneSDtotff eben fo biet, afö eine gcmalete Cpeife*

57- f.

5B3ie nun auf bte diid)ti$Mt bee geitmaage^ 6etj äffen Strien berSOhtjTf

viel ftttfbmmt: fo muß baffef&e and) bei) beiSmtjmttftf auf M$ genauere 6e=

o&acr)fet werben. £>ie S:dnjer Jäten ftef> md)t nur mit bem@c^6ve
;
fonbem

$\\d) mit i^ren ^ußen unb f«&e$&en>eguugen barnac^ ju rid;ten : unb affo

f|T leicht ju evad)ten, wie unangenehm eö tattert fallen muffe, wenn üit$ Dr*
c^ejrer m einem ©tuefe 6afb fangfamer, fcaib gefc^winber fpielet. @ie mup
fen if)itu ganzen &bvpw aujlrengen, 5efonbei^ wenn fte ftd)in Jof)e@prun=

ge eiufaffen: bie ^ifltgfeit evfobert affo , ba$ fid) ba$? Dvc^epei*, fo M aB
mbglid) i|?, naej tjjnen Bequeme ; midfö and) leicht gefcl;ef>en fann, wenn
man nur bann uitb warm auf baö ^tieberfallen ber gupe '5l^tung gie&i

\. ^
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&$ tourbe ju toeitlouftig fepn, atle£ljaraftere,fo im Sanken fcorfommen

fbnnen, &u befcbreiben, unbif)r3cifmaafS ju bemerken. 2id) mit! alfo nuretüd)e

wenige anfuhren, .au$ welchen N'e .übrigen leid;t '»erben ^begreifen fcpn.

SBenn Die SßMfäen, im geraden pefe7
burd) t>aö großeQ fo ifn cmüm-

ttt; tww&tütf) mad;err; fo feiger foldjer, tote befannt, ben 5(llabreoetact am
£)ie grän&ofen bereuen ficr) btefer Sactait $u frerfc^cbfneii Cljarafteren, alöt

23urrceu, €utreeu, SAt9.auOo.rro, ©at>often, SKonbcauS, u. f. n>. <Ste fdjm*

ben aber anfratt be$ buref^ridjenen C eine große Z- uxleije .ebenfalls btbtu?

tet, Oaß biegten trocr) einmal fo gefd)n>inb gefpt'elet werben: muflfe.it, «ISfonft,

^u .bieferXactartfomoljl, al£ im ©repoiertl)ei(tacte, bep Oer fottre, (Saraba»«

Oe, Courante, uub €i)aconne, muffen Ote $ld;ttt)eile, fo aufpnnctirte SSier«

tljeile folgen, irid)tnacbit)rer eigentlichen Leitung, foubcrn fe|i ftirj unb

fcfjarf gefpielet werben.^feie fSote mit bem ^uucte wirb mit Sftadjbrucfmar:

firet, unb unter bem Zuriete ber23ogen abgefegt, (£ben fo öerfdjjrt man

mit .aßen puuetirten flöten, wenn e£ anberS OieSeitleiOct; unb foferne naci)

einem antrete ooer einer $>aufe brep obermef)rbrepgefd)mdnjte!)coten folgen;

fo werben folelje, befonberö' inlangfamen(Stmfen, itidjt etllemal nact) it).rev

(Seifung ,
fonbern am äußerten £nbe Oer ifjnen Jjeftimmeteu ßut:

t
unb in

t>er graten ©efcf;n)inbigfeitgefpielet; toie foIdjeS in Duoerturen, (gntreeu,

wrb Furien bfter^ oorfbmmt &$ muß aber jeOe oon bitfw gefdwinoen ^lo-

ten iljren befonbern SSogenjlrtd) befommen; unp jtubet ba£ @d;leifen we*

nig fratt. v

&ie Cntree, tie Soitre, unb Die Cowante, werben prad)tig-y

gefpielet; unb Oer SSogen wirb bep jebem S3ierti)cile , eö fep mit ober .otjne

f>unft, abgefeilt 2(uf jebeö SSierffje.il fommt ein $>ul6fd)lag.

€ine gatäbanH f)at eben Utfdfx Bewegung; wirb aber mit einem

ettt)a£ anneljmlid)ern Vortrage gefpielet,

(£ine (E^aconne wirb gleichfalls pra,d)tig gefpielet üin ^uleTdjfag

nimmt babery pecue Sierffjeiie ein.

€irre paffecaille i(l ber vorigen ^leict); »irb;aber fait ein wenig ge-

fci)miirber gefpielet

(Sine ttlufette toirb fe^r ftf;meicT;etirl Mrgetragen. Wirf jebeS

58iertf;cil im 5)repoierti)ciitaete
7

ober auf jebeä 5(d)ttt;eil im JDrepad)t*

tt)eiltacte fommt ein $ul^f4;lag, ^i^veiie^ wirb fre naa) ber g)i)anta«

xmJ-üi
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fte ber&dnjet: fo a,efct)winb gemacht /• DaJ.' nur auf jebem Säet eiii^putö*

fcf;(aö f6mmf.

(Eiste Surte n>irb mit Drcfem Seuer sefpielet Stuf jtoeene 2Siettf)etfö

fommt ein ^Hth?fei)[aci;: c$ fep im cjeraben ober im SftepüKttjjeüfacte; fo fer-

ne im [eifern &n>epgcfcj)tt>dn$te 9?oten öwfommenv

^iiic Boimree unb ein Higou^Ott merbeit Iujh'3> unb mit einem

furjen unö leisten SBofien|fric$e augcjefuljrek Sfuf jeDeu £act tommt etrr

$ul*f$fo&

©nedfatJ'Otfe tji öemSJvi&aubon faj? öTetc§; ßk$ a&ev bod) im Sern*

po um etrna^ gemdfiigef.

©n Kcmöeait wirb etma^raffen a,e|ptelef;. «nt> fÖmme oflngefdljr

auf peeuelÄtfjeile ein ^uKfcJfag; e& fep im atfa&re&e* ober im ©rcp-

£>ie(ti)eilfacte;

5)ie (Biquemti* (Täiwrfe $a5eit emerfep £empo, £3enn fte im 0ed)$*

acfrt^etftacte fiefjen, fommt auf jebenSactetn^ußfdjfaa,. SDie <25iquc wirb*

mit einem ritten unb Ieict)ten'Soa^n!lri$e;: Die (Eauariev toelc^e immer au&
punctirteuS^oten fcefleljf, afav r mit einem fatym unö f^atfeu^ogenjlrtcfx

gefpielef;

©n Vitenmt fpiefe man f)e6enb> ttnft marfire Die* ?8icrt(jeife mit et*

mm etmö fd;werenA &ocg furjeit 33odeitfftu'c^e; auf $weene18tertt}eilet?6mmt

ein 9-W$fd)fo9*

<£% paffepCefc wirft tJeflS etwag reicher,. i0i$ etwas gefäjwfnöeir

gefpiefcf, alö Der vorige, - ipierinne gcfc^icfjt e£öft,. Dafj jweene^acfe meinen
gefdjrie&en, unb ü&et? Die nutfeijie^ofe jweeue (Striche gefe|t werben; fSaS.
XXill, g-ig. E>+ im jme^ten Sacte. €m1fe (äffen Diefe jmeene Xacte fc>on mx-

anber a&gefiwbert,. unb fcftrei&etr, anflaft be£ SSiertfjeifö mit Den «Strichen).

imznt Släjttfjeife, mit einem barüoa* jlefjenbett Sogen r Den Sactftrtd) a&ep

fe|en fie Dajmifcf)en. 3m <Spieien werben Diefe Stoten auf einerlei; 2lrt ge*

madjt, ndmu'cf), biejmcene' äSiertljeile fm*£, unfrmit abgefegtem; Sögen;
unD jroar in bemXempo, afö wenn e£S>epmerti)eiltact wäre.

€iu <EamI?curm toivö wie eine Sourree ober fKigauboti gejpielet;

m\v ein wenig- gefcfjwiuber.

€iu ütofcf? wirb cmff (j'aft gefpiefet SSJentr Derfeföe int SHTaSretre*

ober Sourrecntacfe gefegt ift; fo fommen auf iebeu Sactjweme fulfc
fcf;ld3e. u, f. ttx

5^f
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59» §

3tt einem italidnifdjen Hecitotitv binDet ftrfj Der Sauger ntdjt öde*

mal an Daö geitmaaß, fonDern jjat Die $repf)eit, Daä tx>o^ er vortragen foU,

«ad; eigenem ©utbefmDen , unDnad)Deme$ Die ©otte erfoDern, iangjam

oDer gefd)minD auS&uDrüifen. SBenn nun Die begleitenden Stimmen Da*

fcen ein Siccompagment Don IjaltenDen 9?oten auSjufüfjrcn Ijaben; fo muffe«

pe Dem Sänger meljr uac^ Dem 6e(jore, unD mit £5iScretion, aß nad> Dem
Sacte , aecompagnirem 33efte^t aber Das $ccompagnement <n\$ bereit,

tue in Da£ 3eitmaaß eingeleitet nxrDen muffen: fo fft hingegen Der «Sauger

öerbunDen , ft$ nacr; Den begleitenDen (Stimmen $u rid;tetn 23ttfroei(en mirD

Da£ £lccompagnement unterbrochen, fo, Daß Der (Sauger Dennod; %xtf$t\i

Mommt , nad) $Öillfüf)r ju recitiren ; unD Die begleitenten Stimmen fallen

nur Dann unD wann ein, ndmlicr) bep Den (£infd)n irren, n>enn Der Sauger

eine ^VrioDe geenDiget Ijat. #ier muffen Die Siccompagniften nic^t märten,

bie Der Sänger Die le$te Splbe auggefprodjen fjat; jbnDern fte muffen fcf)on

unter Der $>orle|ten oDer Dorf^altenDen 9?ote einfallen ; um Die £cbf)afti$Uit

beflduoig ju unterhalten. (Sofern aber Die SSiolinen anftatt Der Note im

fftieDerfdjlage eine fürje tycmfe fyabm, unD Der 28aß eine Sftote *>orfcf)fdgt;

fo muß Derfelbe mit einer Sicj>err)eit unD straft einfallen; befonDerä bei; Den

CaDcn&en; Denn Ijier fommt e& auf Den 23aß am meinen m. ©iefer muß
überhaupt bei) allen gaDenjen DeS tfjeatralifcljen fKecitatfoS, eS mag ein mit

Violinen begleitetet, oDer nur m gemeines fepn, ^cinc jmo Sftoten, roef-

d)e mefjrentfjeilS auS einem fallenDen Cluiutenfprunge beilegen, unter

Der le|ten <Splbe anfangen, unD mdjt &u langfam, fonDern mit ßebf)af=

tigfeit anfragen. S)er (£faoierijr tljut DiefeS Durd) un DoflfttmmigeS

5lccompagnement ; Der SBiolonceflijt unD (Eontrabiolonijt aber Durd) einen

frühen ©ru<f mit Dem unterjten Xljeile DeS 23ogen6; fte mieDerljoleu Den

@trid), unD nehmen bepDe Sßoteu rücfrodrt^ 5Öenn in einem leD^affen

SKccttatit» Die begleitenDen (Stimmen, bep Den Gtintynittm, laufenDe

oDer fonjt fürje fftoten f)aben, meldte pvki^itant gefpielet merDen muffen:

unD im 9?ieDerfd)fage eine ^aufe fcorf)er fteljt: f. Zctö. XXIII. Jtg, n,

fo muffen and) Ijter Die 2lccompagniften nid;t märten, bi$ Der Sauger

bk le|te Splbe fcbüig auScjefprodjen fjat; fonDern fdjon unter Der

i>orr)altenDen 9?ote anfangen : Damit Der feurige Vlftect befran^

Dig unterhalten roevDe. 3Rid)t ju geDcnfcn, Daß fte auf Diefe 3lrt

<wd; allezeit, jumal in einem roeitlduftigen Ordner, genauer infam*

men
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atcn treffen werben, wenn ifjueu t>ic t>orle|te ©pl^e DcS «Saugers &ur 3ticf>t^

fefmur Dtenelv

60. §,

$Diefeö iff eS nun, »äö i'cfj 0011 Den $jn'djten Der ^ftt^fu^rer t>cr SRi-

pienftimmen ab&ufjanbcto, für n6tr>i3 etadjtet fyfyü ÜÄa« fann Daraus a&=

nehmen, baf? ?S ntc^t fo gar (etd)t feo, gut $11 aecompagniren ; unt) t>a^ oon

tinem Örcfjefter, wenn ei anbcrS »ortreffUd) fepn will, fef)rt>iel gefobert

wcrDe. £)a nun aber fo tncl 0011 Demfelbeu verlanget tvtrD : fo H'egt eS auc§

lieber, Don Oer anbern (Seite, Den Componifreu ob, ifjte <£ompofttionen fo

emjurfcfyteit, Daß dn gut Oref;e|!er Damit and) (gfyvt einfegen föune. Sofort*

d)e <£ompofition ift entweber fo troefen, ooer fo o^arr, fd>wer, unD m?
natürlich, Daß aud) Das befft Ord)efTer, ungeachtet alter 3)üU)e, SleißeS,

unb guten SföiüenS, feine gute Höüfung bamit rjeroor bringe» fann; unD

wenn eS aud) aus Dett gefdjüffefren beuten beffauroe. (16 bringt einem jeben

€omponiften großen SSort^eil, wenn feine (£ompofition fo befctyaffen i\$, Daf

fie and) oon mittelmäßigen gmtm auSgefüljret werben fann. €tn €om*
poro'ft Ijanbelt Demnach am oernünfttgften , tuenn er ft'cfj nach Der gäfjigfett

eines jeDen richtet. Jjt feine Sirbett feljr gefd)icften 2mtm gewibmet; fo

fann er fxc\)lid) etwas meljrercS wagen: foü ft'e aber allgemein werDen
; fb

muß er ftd) Der £eicf)tigfeit befleißigen, 3nfDuDerfjeit muß er Ubad)t fenn,

für Die (Sänger natürlich, fmgbar, unD weber $u Ijod) nod) §u tief $u feöen

;

unb itjnctt £um Sltfjemfjolett , unD $ur Deutlichen ^uefpratte Der 33orte
r

fKaum &u laffen. ©tc ßrigenfdjaften jeDe^njfrumenfö tuuß er ftd) brfamn

machen; Damit er nidjt wtber Die Sftatur Derfelben etwas fdjreibe, %k Die

SlaSinffrumenfe Darf er nic^t gar £u frembe Tonarten wallen, wortnue

Die wenigen geübet finD; tmb weldje [owo£)l an Der üteinigfeit unD 5>ut--

Itd;fett beS <SpielenS,..alS aud) überhaupt am guten Vortrage Jpinberniß

»erurfadjen. £)en ünterfd)ieb §tt)ifd;en SKipien = unD <Solojftmmen muß
er woljl beobachten, ^ebeS @töcf fttd)e er fo ju d)arafterifireu, Daß ein \i-

Der Das Xempo bat>on kid)t erratljen foune. ©amit Der SlueDrucf Don al-

len auf einerlep Slrt gefc^e^en f6nne, muß er Daö ^>iano uttD ^orte, Die

SriÜer unD 23orfd;[dge, Die Sogen, ^3uucte, (Striche, unD alles was tUer

ober unter Die^oten geljbret, aufs genauere bejeicf;nen; nic^t aber, rote

manche, Die oom £>ogenjfritf)e feine ^enntniß, oDer feine Sld)tfamfeit Dar^

auf §töm, tf)\m
f
Das (Schleifen oDer «Stoßen DeS S3ogeuS roiUfü^rlicf) laf-

fen: geraoe als ob alles auf t>em€(aoiere, roo man mit bem Sogen nidjt

2)?m fd)Uu
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fcfjfetfen fattn, attSgefufjret werben fotfte. (ü:r muf? bc§megen t>te (EopijJen,

toelcfye in biefem.(Stücr>, bem (Eompomjten jwm- ftfadjtfjeile-, entroeber au$

Unmtffenfjeit, ober aus fftadjldfrgfeit, ofterä bie giften gefjler begeben,

ba&u anhalten, baß fte attel, fo tote -er. e£ oorgefdjrteben fjat,, aufS gettaue-

ße nacfyftfrreiben ; ba$ fte bie ^6pfe ber Sftoten nicfyt jraeifeitjaft, fonbern

rec^t mitten auf bie-finten ober Stoifdjenrdume fe|en; bc\$ fte bie Q.uerjfri;

d)e beutlic^ machen, ttnb bie Linien red;t beutlicr; aue&teljen; bc$ ft'e aUeö

übrige, toaS ber (Eompomjl angemerfet |ar> eben fo,. unb an biefelben

£)rte rjinfefen, tt>te eö in ber . Partitur ffefjt, abfonbedicr) baS Sorte unb

^piano, unb bie 23ogen über ben ü^oten; bafj fte nirfjt glauben , e$ gelte

gleidj oiel, ob über &too, brep A oier, ober me()r SRoren ein 25ogen ffefje,

$ber gar feiner : toeldjeS boer) i>en <&inn bei Compontjfen fe^r oerdnbew

ober oernicf)ten fann; bajj fte aucr) beo ber ©ingmuftf bie £Öorte recftflefen,

unb Deutlich unb richtig abtreiben, <£nblid) muß bit #anb bei £ompo=

«tjten leferlidj,, unb feine ©djreibarf beutltef; fe\)n r bamitfte fetner befon*

Sern £rffarung; notfjtg fyofoe. 23err)dlt ftdj nun ein Componijt in allen Öttt«

den auf foldjeSEÖeife; fo §at er aucr) ein Becfjt, oon ben;5fa£fur)rern einen

folcfjen Vortrag,, n>ie icfj ü)n r)ter ber £dnge naefj betrieben r)abe, ju foberni

«nb ba$ O^e|iep>ioirb fotoo^I i^m> afe er bem Drcjjeßer, €&re macr)etv

r^tr"-^» -

l^a£e^a^-
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-S ijt foofjl feine SSijfenfcfjaff jct>ermantt^ Urteile fo fe^r Unterrock
'

fen, aW Die Sftuftf. €$ fc^etitt %U ob nicf)t$ leichter rodre, <d$

biefel&e §u beurteilen. DWcfjt nur ein jeber fOtoftfu£ , fonbem

aud) ein jeber berfief) für einen ÜcUyxbcv berfeföen auSgie&t, will $ugleic|

für einen SHidjter bejfeu, roaS er $k% angefeljeu feprn

% :§.

Wlan begnüget ftcr) nicf;t allemal, wenn ein lebet t>ort benen , tsxlrfje

ft'cf) fj&ren lajfen, ba$, tt>aö in feinen Gräften ftefjt, fjenw $u bringen be=

mufjet tjt: fonbern man verlanget oftmals itiefjr ju fjören, atö man felbjt

niemaB &u jjbren gerooljnt geroefen tfh fingen ober fpielen in einet 28er=

jammlung nicfjt alle in gleicher Vollfommenljeit: fo leget man oftmals nur

einem allen 33orjng 6ep, unb fjdft alte anbern für gering; of)ne ju beben;

fen, baß bereine in biefer, ber anbere in jener §ltt, £. (£. einer im Sfbagio,

ber anbere im SlKegro, feine SSerbienjTe fyaben fonne. tylan ewdgt nicljf,

baj? bie $nnef)mlicf)feit ber Stftoft? , nicfjt in bei* ©let^^ett ober 2le(jnltcjj=

feit, fonbern in, ber Setfcf)ieben5eit 5efter)e. 5öenn eS mfcglid? rodre, ba$

alle $onfünjller, in gleicher ärarfc, unb in gleichem (Befcfjmacfe fingen ober

fpiefen fönuten; forourbe, wegen Mangels einer angenehmen 2llwedjfelung,

ber größte Sfjeil beS Vergnügens m ber Muff nic^t empfunben tverben,

*

Sttma 3.^^att
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3. §•

SJton richtet fid) feftett naefj feiner ebenen (£mpfutbung ; roeldKS bod)

ftoef) baS ftd)erjte mdre: folgern matt tjt nur gleicf) begierig $u timxtfymn,

nxlcf)er $on beneu, fcie Da fingen ober fpielen, t>ec ftdifjte feo: gleich all ob

cä mogliclj tvare, bie SESijfenfdjaft t>ecfc^tet>enev ^erfoneu auf einmal $u über=

fcf>en , unb ab&unteffen; wie etnxm griffe £)inge, t>ie nur iijren Söcrtf) unb

58or$ug auf ber ?S3a<5fd?actfe ehalten, £)em nun, ber auf foldje 2lrt für

fcen fTarffren ausgegeben toivt)
r

r)t>ref man attem &u, €in, öfters mit

gleip , »ort ifjm nadjfdßtg genug ausgeführtes , nod) fcar&u md)t fetten

fer)r fd)fecr;teS 0töcf , röirb als ein SÖunberroerf auSpofaunef: öa hingegen

ein anderer, bei) feinem moglid)j1:en$leif3e, mit meinem er ein auSedefeneS

@tü<f auSjufuprett ft'd> bemühet, faum eittiger Augenblicke bon £lufmerf*

famfeit geroürt>iget röirb.

4. §+

!0?an gbnnet feiten einen !0UpuS t>ie gef)6rige 3eit, feint ^tarfe ober

©c^rode^e &u geigen. SÜtan bebenft auetj nid)t, ba$ ein SJtojtfuS uid)t je*

fcer&eit im ©tanbe ijt, baS roaS er mfefy, Ijbren $u lajfen : unb to$ bfterS

ber germgfre Umffanb ifyn (eidjr aus aller fetner ©elaffem)ett fe|en fan« : bajj

cS folglid) bie SBilligfett erfobert, ifjn mef)r als einmal \\x Ijbren, beoor man
fein ttrtfjeil über f|n fallen miß. SJtandjer ÄftfuS ijt oerroegen; unb Ijat

fcielleid)t ein ^aar€>tü<fe, roorinn er (eine gattje -gdfjigfeit jeigen fann,

tmbfo ju fagat, feine ganje SSifienfc|aft auf eiumaf auSfcl;üttet; ba$ man
iljn alfo ein für allemal geboret r)dt. Ä anberer hingegen ,. ber nid)t fi>

berroegen tjl, unb bejTen Sföulenfdjaft ftd; auc^ md)t, wie bei) jenem, in nn
^3aar Mittele einfd)rdn?en faßt, Ijat nicfjf benfeften £>ortf)eil. Qenn bte

meinen 3nr)6rev übereilen Od) ^d)t in t?ci* S3eutif>eiuutg , uni> lajjm ft'd)

burd) baS, roaS ft'e jum erfienmale boren, gar $u fefr einnehmen. Ratten

fie aber bie ®ebnli) unb bte ©elegenbeit einen ieben öfter $u f)bren: fo mür=

be eS nid)t allezeit einer großen <£inftd)t brauchen; fonbern man burfte nur

o|tte SSorurt^eil auf fein eigenes (Befftjjl 9i$tii«9 geben, unb fe^cn, welcher

in ber golge baS metfte Vergnügen machte»

5. $.

Sn S(nfc§ung ber Contpoft'tion gef)t eS ntcf;t beffer. ÜJJan totll uid)t

gern für untoifenb ange}el)en .fepit ; unb bocl) füllet mau wfyl, t>a$ man
nid)t aüqeit redjt §u e»tfd;eit>cn fd^ig fepn m6d)te, ©eSmegen pfleget ge--

raeinig(icl) bie erjle grage tiefe 511 fcpn: i)on roem ^v$ 6tmf verfertiget fen;

um
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mi ficf> mit ber Beurteilung bäwaej) richten ju fonnen. 3jt nun Dag

0tucf Don einem fold)eu , bem man fd)on im voraus feinen Benfall ^croib-

met e*t; fo Witt) eS fogleicf) oljne Bebenfen für fd)on erfiaret. ginget ficr)

aber baö ©egentf)ei(, ober man §at wikidjt rotber t>ie ^erfon t>c6 &erfafc

ferö etwas ein&unxnbcn: fo taugt aue§ oa^ ganje ©ttuf nid)tö. SßoUtc ftdt>

jemant) Neroon f)anbgreijlid) überzeugen; fo Durfte er nur jroep ©tticfe, von

gleitet* (Bnte, unter anDern 9ftnpen, Da Der eine im (Trebit, unD Der anbe-

te im Äcrebit fte^t, ausgeben. £>ie Unrotfjenr>eit Dieler Beurteiler

nntrDe fid) gewiß balb entbeefen.

6. §.

diejenigen Sufjbrer, betete 5ef«$eiDciter ftnb, unb fid) bodj fetöff nicfjt

Die (£infidjt Zutrauen, eim (Sache beurteilen ju fönneu, nehmen oftmals

i[)re 3ujfad)t ju einem ^uftftiS ; uub §M\ün bejfcn Sßorten , M einer im*

um|tbßlid;en $$M)t$ät <£S ijt tt>af>i* , burd) baS 2(n(j5ren Dieler guter Site

fifcn , unb burdj baS Uttfyil, welces erfahrne,- aufrid)tige unb gelehrte

Sonfünjtfer Davon fätim, fann man. einige €r|ennin$ erlangen: gumäE

wenn man zugleid) naef) Den Urföc^cn, warum Das ©tue? gut ober fd>iedjt

fei;, fraget. SiefcS würbe alfo eines ber gewiffejlen Mittel fepn, um nid)t

l\i fehlen. Mein finD Denn äffe Die, fo Don Der SOJujif 3Öeif matten, aucr)

Zugleid; ^f\iftfDer|MnDig^ ober SOfufifgefcljrfe? Qabm nicht fo Diele Darun-

ter ir>re 2Btj]enfdjafr nur als ein Jfpautevf erlernet? (Es Faun alfo feid;t ge=

ft|#e«/ H§ man jtd; mit feinen fragen an ben unrechten menbet, unb baf?

Der SRuftfuS eben fowof)l, als mancher £ie6f)a6er, aus Umpifienfjerf, auS

^iferfuc^t, ober miö SSorurt^eil unb @d)meid)etet) entfd)eiDet. €in foldjer

§iu6fpnu$ ger)t Denn, wieein £auffeuer, gleid) weiter, unb nimmt Die tt#

iDij]euben, welche jtd) auf ein fold)eS vermepnteS Drafel berufen, bergeffaft

ein, baß entlief* an S5oairtf;eil Darauf erwad}jt , welkes nidjt Ieid)t roieber

auszutilgen ift. lieber DiefeS fann auef) mri;t einmal ein jeber SttufifuS ft
(>ig fepn, a(!eS waS in ber SJhtfif vorkommen fann, zu beurteilen. £)aS

©ingen erfobert (dm befördere (rinjutf. £>ie ^3erfcf;iebetir)ett Der %n$v\u

meute ijt fo groß ; ba$ eines tü;enfd;en Gräfte um Seben^eit nicf;t jurcirf;cnb

fcpn mürben, aller if)re €igenfd)affeu eiufefien ju lernen, %d) gefdjweige

fo Dieler Singe, roekfe mau ben ridjn'ger Beurteilung ber Compofttton ju

t>erfte^en unb §ii beobacecn fjaf. €in £iebf)abcr ber äüuftf muß alfo, e()e

erfid; bem Urteile zintZ £onfünjrfcr$ anvertrauet, juDor mof)l pxitfm, ob

Derfelbe aud) roirflid) im &tmbe fei), ridjfig $u urteilen. Bet) einem Der

feine 5ßijjjaifd)aft grimblicj) erlernet %ilj ^efr man fieserer, ai^ bep m\mxr

SJtm 3 Der
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beu nur feinem guten Naturelle ^folget ül: wiemof)! öaö (entere attd) ebeft

iud)t ganj &u t»em>etfen ij?, Mmi auef; md)t leid)t jemaub t>on Effecten fo

frei) tft, t>a^ er nid)t bann^rt^^tent fogar wioer feine eigene <£rfermrmjj ur=

00m füllte: fo muj3 ftd)m Sieöfja&er fe 80ötjff -cmcjj in btefem @tü<fe, 5ep

.öcm Urteile -eineö'Xonfunperö, in-2ldjt neljmen, (gggtebt einige, betten

fad nichts gefallt, alö wa$? fie fetöjr gemacht fjaben. £3efje alfo allen an=

t)crn ©tücfen, bk nidjt ifym berühmten ^eber tf)r fDafepn ju banfen f)aben.

iScnn fie ja ©ctjanbe (jaföer ftdj gen6tl>iget ji'nbeu, eine 0ac^e .ju loben: fo

gcfd;rer>t e^ boer) wofjl mit einer folgen Slrt, woburd) jle fief) fcerratfjen , baj$

ifmett &aö £oben fd;mer falle, Untiere hingegen loben alleö ojjne tlnterfcf)ieb

:

um e$ mit niemanden $u oerberben; fonbertt ftd) jcbermann gefällig &u ma-

chen. 2#and)er neu angel)euber '.2Dh$£ug ijdlt niej)t6 für fd)6n , als wa$ au3

feineö 'Sjjjcijterö €tfmbung geflogen i{i Üftand^r Componijt fucfyet feine

(£f)re in lauter frembeu ^lobulationen , in bnnkln SDMcfoteen , u, b. gl,

§lileS foll bep $ra aufjerorbentlid) uub ungemol)nlid) fepn. (£r fyat ftd) aud)

wofjl, -tr)etlö t>ut*ct) feine übrigen wirfliefen Sßerbienjte 35epfall erworben,

tjjeitö attefj burd) anbete iOlittel 5ln()dnger erfd)lüf;cn. Iföer wollte biefem,

unb benen bk ü)n "fclin&fmcjS öerefjmt, jumut(>en, etwas fdfon §u ljeif?eiv

tpaß nid)t mit biefer ©enfart u&ercmjttmmet? £)ie eilten ilagen über Sie

meiobifdjen 2luöfd)roeifungen ber .Steuern, unb bk feuern t>erlad;en baß

troefene ©efen ber eilten. €3 giebt aber befj'en ttngead)tet and) nod) bann

uub wann fold)e £outunfi(er, bk eine <oad)e, oljne SSorurtfjetl, unb nad?

ilji'em wafjre-n SßSertlje einlegen; biebaf, \va$ !oi>en ijt , loben, unbba£,

was ju t>erroerfen ijt, bewerfen. @old)cn löiufifgelehrten fann man am

fidjerjfen trauen, kin recf)tfd)affen gelehrter unb gefcfjtcfter Sftuftfug aber,

fjat \\d) folglid) fer)r ju Ritten, baß er au£ Effecten feine Ungeredjtigfeit be^

gef)e; unb fiel) nirf)t etroan gar ben ^)refeffionöneib einnehmen lajfe: beun

fein Urteil fann jwar baö ricf)tig|le, aber and) jugleidj, wegen beö (Erebit^

woriune et $tl)t, t>a$ gefd^rlic^jte fepn.

©a nun bie ?0?ufi! eine fold)e
<

üÖiffenfcf)aftijT, bte nid)t naef; eigener

^3r)aiitafte , fonbern eben fotDo^l al$ anbere fdjbne 5Öi|fenfc^aften, nac^ eü

nem, burd) gerciffe fXegeln, uub -buref; fciele (Erfahrung unb grope Hebung

erlangten unb gereinigten guten 6efd)matfe, beurteilet werben mu^; ba

berjenige, welcher einen anbern beurteilen will, wo nid)t me^r, bod) eben

fo v>ief , alö ber anbere t>er|Ie^en folife; ba biefe €igenfcf;aften bei; betten, bk

fr
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(ttfj mit 93wtrtgrcüuii9;' ber fflnfä abgeben
,

feften ; mtjaftefen ft'ttt> ; »eil tn'cf*

mef)i* ber gro£te.£ljeif bon if;»en , t>ur\t) Uhn>tffvuf;eit
r

33onut£;etle unb

Effecten./ meiere einer, richtigen 23eurtl;eifung feijr. fjinbevlid; jwby &e£err>

fd;etwirb: fo tljdte mandjer biel befifer., wenn er fei» •Urtfjetl t»ep ft'd; befjal*

ten, unb mit mehrerer 5lufmerffamfeit jufj&ren wollte; wofern er anberS

nodj ©efatlen an ber . SOJujtf fjat. SÖenn er mefjr., um Den -2(uäfiir}rer, t>a

«w>:«ö#'t|% i(!) ju beurteilen, als um an ber. Sttufif Vergnügen &u fjafon,

jur)6ret : fo beraubet er. ft'd) frepwillig t>eö graten Xl>eüe^ ber.£ujt, bk er

fbnft babon empjtnben fbnnte.. £Öenn er woljl gar , ef)e t>er 2ttuftfu$ fein

€>tütf geenbiget f;at|fdjon bemühet tfo-feine falfd;en ?Ü?epnungen ;feiuen Sflafy

b.arn aufzubringen , fo fetyt er m'd)t nur ben ?0?uftfnS baburd; a\\& feiner ©e*

laftenljeit, fonbern au$ auffer «Stanb, fein <Stucf mit guten iperjen &u en-

bigen, uni> feine $df;igfeit, fo wie- er. fonjt wolj! fbnntc, $u geigen. £>enn

wer wirb wof;l fo , unempjinblid; fe'pn, unb gelafien bleiben fbnnen, wenn

man Ijier unb ba L bep ben 3u^m'n ; miofaüiger ^inen gewal;r wirb?

£>er un&eitige Jöeurrljeiler aber fttfyt immer in} ©efar}r ,
gegen anbere, bk

nicht feiner SOiepmmg finb, . unb btelfeicljt mel)r alö er bergen
, feine luv

wiffenfteit juberratljen; unb Ijatalfbbon feinem Urteile feinen 5?u|en ut

gewarten. . ÜJton fann fjierauö fd)lie§en , wie fctywer eS bollenbö fei; , baß

Slmt eineö mufifafifd)en &unßrid)ter& über. f§ ju nehmen , unb bemfelben

mit:^ren;borju^ef;em.

23ep ber muftfalifdjen Söeurtljeilung
j

, wenn fte anbete ber SSernunft

unb ber SMliigfeit gema£ fepnfoll, fjat man allezeit borneljmlidj auf breper*

lep <Stu<fe. fein ?fugenmerf ju richten , ndmfid;: auf baß 0rücf felbjt; auf
ben 2lugfufjrer bepben; . unb auf bie 3u!Jom\ (Eine: fd)5ne £ompofüion
fann bmd) um- fd)led)te $(u^fuf;rung befummelt werben;; eine fd)ledjte

^ompofttion aber benimmt bem ^nefujjrer. feinen S8ortl)eib folglid; muß
man erjtunterfudjen, ob ber Stu^fü^rer ober bie Cbmpofition an ber guten

ober, fd;led>ten £ö»fuug fdjulb fep. . 3n Slnfefjung ber Suljker tommt \ fo

mc in 2lnfe!)ung beß Wlitfitxiß, fer)r bieleö auf bteberfebiebenen ©emut^be-
fd)ajfen(jeiren berfelben an, S0?and;er liebet baß g>rdd)tige unb 2ebfjafte

;

mandjer baß traurige unb Xieffmnige; mandjer. bag Sartlidje unb fttfftge;

fo wie einem jeben: feine Neigungen - lenfett;. !0?anc^er beftgt. mehrere ^r-

tenntrn^ , bk hingegen einem anbern wieber ftfyu. Wan ifi nityt allemal

Sleid; aufgeräumt, wenn. man ein ober anbere^ 6ttuf baß erflemal ^bret.

dß
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"€3 fann 6fter$ gefcfje&en, Dag unl fjeufe ein ©tue? gefaßt, n>efd)e$ n>fc

.

morgen, wenn wir uns in einer anbern $afljimg be£ ©emutfjeS befmben,'

fmun au3fM)enf6tmen: unb im (Öegemfjeile fann tme ^eute eüKStucf ju=

wiber fepn , woran wir morgen oielc @cl;6u!)eiten entbeefen. <£$ fatm et«

®tinf gut gefegt femt, unb gut auögefüfjret werben, e£ gefallt befreit tm*

geachtet nidjt einem jeoem fen fci)lecf)te3 @tütf mit einer mittelmäßigen

SfuSfüJjmng fann fielen miefaüen ; botf) fann e£ auef; wieber noef) einige

Seb(>aber ftnben. ©er Ort wo eine sDtojif aufgefüljret wirb, fann bei* riefc

figen Beurteilung fe|r biele Jpinbernijfe in t)tn $öeg legen. $flcm fybvtt $,

C eine unb eben biefelbe !9?uftT Ijeure in ber 3?d^e, unb morgen &om'58et*

fett. Benbe male wirb man einen Ünterfdneb ba&et; bentetfen. 58ir f&n*

nett ein 0thd
f
btö für einen weitlduftigen Ort, unb für an $a(jlreicf)e$

Orcfjefrer beftimmet t|t, am gehörigen Orte aufführen fybten. (£3 tx>irb un$

ungemein gefallen. Jpbren wir aber baffdbe ©tuef ein anbermal in einem

3imme?, mit einer fdjwacfjen Begleitung öonSnjfrumenten, t>ie(Xetcf>t emefy

ton anbern ^ßerfonen ausfuhren : e$ wirb bie ipdifte feiner 0d)önfjeit fcerlo-

ven $a&en. Sin ©tücf t>tö nn$ in ber Kammer fajl bezaubert fwtte; fann

tm£ hingegen, wenn mau e£ auf bem XJjeater froren follte, faum meljr htmu
Iid? fepn. SÖoötc man ein im fran$&jtfd)en ©efebmaefe gefegtes langfameS

«Stücf, fo wie ein italidnifd)e3 2lbagio, mit Riefen nnttfuljvlidjen Sanieren

äußeren ; wollte man hingegen ein italidnifcr;>e$$bagio fein ehrbar unb tro*

efen, mit ftf)6nen lieblichen trillern , im frmijoftfcfjen <25efcl)ma<fe, augfüf)*

ven: fo würbe ba$ erjlere gan& tmfenntbar werben; t>a$ leftere hingegen

würbe fefjr platt unb mager flingen; unb bepbe würben folglid) weber ben

§t*an£ofen nod) bett ^talmdern gefallen. <l$ mufi alfo ein jebeö (Stüef in

feiner gehörigen 2lrt gefptelet werbett: unb wenn biefä nicfyt gefcfjieljt; fo

ftn&et auej) feine Beurteilung jfett. 6efefjt a\\$, t>a$ ein jebeg @tücf in

btefen beoben Wirten, naclj bem tlp eigenen ©efd)macfe gefpielct würbe: fo

fann botf) titö fran&6fifcf)e bon feinem ^talidner, unb ba$ italidnifcf;e bonfei=

uem granjofen beurteilet werben; weil ft'e bepbe &on Sßorurtfjeilen für i'fjr

£anb, unb für iljre ^ationalmuftf , eingenommen fütb,

9- §
3cf) glaube, b(\$ mir nun etnjeber einräumen wirb, M juH$hV

ger unb billiger Beurteilung einea muftfalifcf)en (Stütf$ , nic^t wenig

<£inftd)t ,
fonbern fafl ber f)6cf$e @rab ber muftfalifdjen 1S3i|Tenfcf)aft erfo=

bert werbe; t>a$ mit meljr ba^n gef)6re, alö nur felbft ctmö fmgen ober fpie=

len&ufönncna ^f manfolglicf;, wenn man beurteilen will, forgfdltig um
bie
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bie $emirmjj berjenigen Regeln bemuljet fepn muffe, welche tue SSernunff,

ber gute (Sefcfmwcf , unD bie $ftmfl an .Die ^)ant> geben. €3 ;t>ivD mir weiter

fjoffentlicfy.niemanbabflrcifen wollen, .j&ajj., tveit ntdjt em lebet*, ber fid) bocf)

nicljt feiten *,u einem Söeurtfjeiler ber !Ü?ufif aufroirft, mit Dtefer <£rfenntni j? a\\$*

geruftet ijt, foiglid) baburdj bei* SDhifif , benSonfunjllern, unb ben £iebl>v

kern ber 20f uf»f , meld;e t>at>ttrd> in einer '.kfionbigen Ungemipljeit erhalten

werben, $tQ§tv3lad)tl)til erwad;jen muffe,

10. §,

3$ wittraic^bemnfjen, bie t>£>rnef)mflen (Sigenfdjaffen eme$ ööffforn*

menen £onfunjlfer3, »nb einer t>ollgefe|eten SJtoftf, burd) gemiffe üfterfmaale

fennbar *m machen: Damit fon>o^I ^onflinfHcr, al$ ÜieS^aber DerSttujtf, jum

wenigften eine.Slnleifung fjabcn .mögen, nad; welcher fte ir)re?8emtljeünnge«

aufteilen, nnb weitem füatfifuö, ober welchem inuftfalifd)en ©tiicfe fa if)ren

33epfaU mit3led)te geben formen. (£t'n jeber, ber bemtljeilen wiU, fitere baffelbe

babep immer ofjne SSorurtljeife, or)ne Effecten, unb JjingegeninttSBiÜtgfeit {tu

unternehmen. SSftan gelje 5er)utfam unD übereile fiel) riie^t. fUton fe^e auf Die 0a-
cf>e fel&jl, unb laffe fiel) triebt burcr; gewiffe iftebenbinge, biegar nidjt ba|u$eljoren,

fclenben :
fr

(£. ob.einer bon biefer ober jener .Station fep ; ob er in fremden £anbem

gewefen fep ober nidjt; ob er fiel) bon einem berühmten Steuer einen (3d)ölaren

nenne ; ob er bep einem großen, ober Keinen $errn, ober &ep garfeinem in Söiett*

jten jlefje; ober einen muftftm'fci)en <£f}arafteiy ober feinen fyabt; ober$reunb

ober §einb, jnng ober alt fep; u. f..n>, tle&er^aupt tmvb bie SBifligfett nid)t

leitet überfd)ritteu werben, wenn man, anstatt oon einem SSJtoftfuS, ober Don

einem ©tücfe ju Jagen: ,eO -tauget .ntd)t$, nur jagen wollte: eö gefallt

mir nid),t* S)aö leerere Ijat ein jeber ^ad)t ju fagen: weil man nteman*

Den jwingen fann, .bajj ir)m eine ©aclje gefallen muffe. £DaS erftere aber fottte

manjnllig nur t>m wirfliefen SDiufir'De.rjfanbigen, meld)e allenfalls ben®runb

tljreS Urtt)etlfju .beweifen frf;u(0ig {info, allein uberlaffeu,

18on einem guten Sauger wirb erfobert: bafrer $<utptfad?lic() eine

§i\te, IjeÜe, reine, unb Don ber ^kft biß in t>U Jp6r)e burdjgcfjenbä egale

(Stimme Ijabe, welche jofjne Ut
f m$ ber 3£afe unb ber ©urgel ober bemipaU

fe (gola) entfpringenben Hauptfehler, unb Weber fjeifct^er, nodj bumpftdj fep,

£)ie «Stimme nn'Q ber ©ebremd) ber SEBaite ijr baS einige, wobnrd) bte @dn=

gw bor ben 3n|frumemijUn einen 23orjug erlangen, ^S wirb ferner erfo*

^n bert;
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bert, bo§ cm Sauger boi galfet mit t>er 23rujiftimme fo gU bereinigen mtffe
;

.

bamit man nid)t merfen fonue , roo bie (e$te «uferet, nnb berä erftcre an*

fangt; Daß er ein guteS 6cf>6r, unt> eine reine Intonation Ijabe, um ade

Sbne in $itn ^ctfj&tnnjen rein angeben ju fonnen; ba|3 er baß fragen ber

©limine, (il portamento di voce) nnb Besaitungen anfeiner fangenSiO-

tc, (le mefle di voce) anfeine angenehme SHrt $u machen tvtffe; ba§ er folg-

lich; babei; dm gejtigfeit nnb Sid;er(jeit ber Stimme beft|e, nnb nid)t, bei)

einer nur mapig langen 2fuer)aitung , entroeber bannt anfange $u jfttern,

ober aber, mnn er bm £cn berjtdifen mill, ben angenehmen .^(ang einer

f$enfd)cnftimme, in baß unangenehme ^reifcfjen einer SHo^vpfeife »ernxmbe*

le: roelc&eS abfonberlid) einigen jur ©efcfjwinbtgfeit aufgelegten Saugern
iud)t fdtm Begegnet SSon einem guten Sänger wirb weiter erfobert: baß

er einen guten Stifter fdjlage, ber nid)f meefert, auef; rceber &u fangjam, nodj

in Qtfdjivin'o ifr; ba$ er t>te gehörige 5Beite beö £riüer£ »o^I beobachte unb

unterfcfKiöe , ob berfelbe aiu> ganzen ober falben Xbnen Befielen foüe. <lin

guter Sänger muß ferner: eine gute 5luefprad)c (jaben. Sie 8Borte muß
er beutlid) bortragen, unb bk Selbjtlauter a e nnb d in ben ^aflfagien nicf)t

<mf einerlei; 9Ut auo|pred)en, unb nnberftänblidj machen. Söeun er über'

einem SefpjHauter eine Lanier machet, muß man immer Uß &um(£nbe, bm*
felben. unb feinen anbern Selbjllauter mit barnnter bernefjmen. £tud;bepm

Sutefpredjen ber£Ö6rter mu| er fief; Düren, bk Selbfflauter mit einanber ju

bermed;feln , unb etroan büß e in & unb baß © in u Jtt berroanbefn ; bamit

er nid;t $. (£. im 3taliänifd;en ettban genitura anftatt genitor* auefpreepe, unb
biejenigeu, weld;e bk Sprad;e berfMjeu, &um £ad;en berieite. 55eo bem

t unb tl barf bie Stimme iucf)t abfaiten: über btefen hc\)bm Selbftlanteru

barf man in ber Siefe feine weitlduftigcn, unb in ber $cfje gar ftint üJta*

nt'ereu machen. (£in guter (Sauger muß eine gertigfdt im SRotenlefen unb

tm treffen fyzbm, nnb bk Regeln beß ©encraibaffeg berßefjen. SDieSbn«

in ber £)Oyc barf er weber mit einem r}arteu 2lufd;Iage, .nod; mit einem ^ef*

tigen #autf;e ber Srujr aiuSbiiicfen ; noefj weniger aber fjeraue f)eu(cn: aljj

n>oburd) bk Stimmt^ fsdj in eine ^Brutalität berroaubeft ®o bie ^Borte er=

fobern geroiffe ^eibenfeftaften öttejubrücfen, muß er bie (Stimme ju rechter

$tit, boej ol^neaffecfatiott, §n ergeben imb ju mäßigen n?l|fen, ^n einem

traurigen Stucfe barf er nicht fo bieleXtiiier unb laufenbe panieren anlmn*

gen, alo in einem cantabefn unb (ufligen: beim (jterburtf) toirb oftmatö bie

0d;5n§cit ber Gelobte üefbunfelt: n\^o beruid;tet (£r muß bielme5r ein
'

&b<**
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$bagi0rü(jrenb, auSbrüifenb
,

fd;meid;elnb , anmutfjig, an eatanbet* fjatt*

$enb, unterhalten, mit 2id)t imt> Ratten, fo roofjl bind) ba$ ^iano unt)

gorte, aB burefj einen, ben ^Borten unb Der Gelobte gemahn, wnimffc
gen 3ufa| ber Sanieren, fingen. £>a£ $llegro muß er lebhaft, brillant, unb

mit £eid;tigfeit Ausfuhren. £)ie 1J>affagten mu|? er rtinb fjeraiB bringen,

fo!d;e and) roeber gar ju §art ftofjen, nod; auf eine fafjme unb faule $lrt

ftf;leifen. &on ber Xtefe bB in bk ipolje muf> er feine (Stimme &u mäßigen,

mit) t>abei) jroifc^en Sweater unb Kammer, aud; &roifcf;en einem flarfen unb

fdjtDadjcn Äeeompagnetnent, «ine« Unterjc^tebju machen »«fteii: t>amit fiefj

ba6 fingen in ben fjojen £6nen nid;t in ein <Scr)repen $ern?anbele. ^m
3eitmaa|k muß er fieser femi , unb nidjt bisweilen eilen, bisweilen unb ab-

fonberlid) in fcen^affaöien, &&gero. £)en $tljem muß er ju rechter 3eü>

unb gefd;winb nehmen. Sollte t(jm auef) berfelbe cttotö fauer p nehmen

werben ; fo tmvj? ei' foldjeä bod;, fo btel moglicf), &u verbergen fu^en ; burcr>

<m$ aber nid;t ftdjfcabu*<$ <ro$ bem Xacte bringen foffcit. dublier; muß er

ba3, n>a$ei't>on2tuö&iemnge«&ufe$et, mrö ftd; jelbft, unb nidjt, rote t>ie

meiflen , als m Papagei; , burd; %a$ 6el>6r t»on anbern ju erlernen fudjen,

<£in Soprauijt unb Xenorifl tonnen ftd; weitläufiger in tie Quotierungen

einlaffen , aB ein $ilü\l tmt>S5affc(l. £)ie bepben festem fleibet eine ebk&in*

falt, M fragen ber Stimme, unbber©ebraudiber23ru|?frimme tue! ßcf-

fer, aB bie außeife #61je, unb ber übeifüfitge 3.ttfa^ i>on Sanieren. Steckte

©anger fja&en biefeS ^u allen Seiten aB eine ^egd angefejjen, unb <&u&

Sexibet*

Stuben ftd) nun alle biefe r)ier angeführten mbcjffc^cn guten <Eigenfdjaf=

tenbep einem langer bepfammen : fo frmn man fereijt fagen, ba$ er uicjt

allein feljr gut finge, unb ben zftamen efe SBirtuofen mit fKecpte fcerbiene;

foubevn aucl) , öaß er bepualje ein fBunber ber fftatur fet;* fe$ folite unb

tonnte jwac ein jeber , ber ben tarnen eiueö atBueljmenben 0angerS mit

fftcdjte fuhren will, auf bk oben &efd)rte&ene ^IBcife befcl)affen fet;n: allein

fo feiten mm einen mit allen Xugenben gugleic^ auöge^ierten 93?enfd;en (tn-

tet ; eften fo feiten ftnbet man einen mit cäen bkfm SSor&ügcu jufammen pran-

genbeu ©anger. ?Ö?an fann beimegeu bep biefen, v,id)t fo, wie bei; ben 3«*

flrumenti|len , mit ber Söeurtr/iluug nac^ ber (Strange berfaf)ren : fünbern

manmuf? ftd; melme^r begnügen, wenn man, neben berfc^iebenen SJj^n*

^m gelu,
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gellt, nur einige öon t>eit oben erjdljletcir guten
:

#miptcigenfc(jaftc!t 6cp einem"

©dngec antrifft : um ü),m beu gewe!)nfid)eu%ttel einesSäiwuofen. m'd;t &u

fcerfagcu.

Um- einen ^nfttttmentiften beurteilen &i* fonncir, wirb' erfobert,

baßmanbov allen ©ingen , t>te ©gcnfcfafteir, unt> t>te bannt »erfmtpftetr

@d;wieriglfeitetr ber SnjTrumcnte t>etfM)e: barmt man ntc^t bae ©cfjroerc

für feiert) öttöJsaö Ücü$te f«u fdjwer falte: Sßiefe&mgc, fo auf einigen 3«=

ßrumenten fd;wer, unb oftmals unmöglich jtnb, gefjen f)i\\QzQen auf anbern

ganj leid)tau. Sf fann bcSwegen titd^t cm jeber^nfrrumentifl bou-ciiteö am
bern feinen-SSerbientfen ein Urteil fallen ;, wofern er nidjjt eUn bafieI6e 2fr»

frrument fpkkt. €r wirb fonfi me(>rent&ei(ö nur £>a$
f
mai-ifyn auf feinem

SnjTrumentefc^wevüOi'lömmt^.an bem anbern bewunbern;' unb hingegen

%a$, vociü rfjm-feföjr leiefi fvlllt , bep bem anberu für m'cjjtS |itetti 3D?an be=

trachte aber nur einmal ben Uuferfd)ieb, ber (id) jwifcfjen gemiffen 3>njlru=-

mmteiT, welclje bod) in einigen ©tücfen einanber aijnlid) fmb, bejinbet. ?Wa»

erwäge 5.% bentluterfd>ieb fcwifctyeit einer ^Biotine mtt> SBiole b
r
am'our ; p.fe

fcf;euberiöratfd)e r bem SSröloncelf, ber33iofa ba &amba r unb bem Contra-

toioiott; ^oifcljen bem^)ö&oe unb bem Waffen; $wifci)en- ber £aute, bcr&je*

orbe, unb bem ?9iaubo!in;- §wifof)enber $lore mroerfiere unb ber %\btt a bec;:

jmifdjen ber Xrompete unb bem5öalb&orue;' $6i$$n bem ©Kwicf;orb-, bem

(Oabtcnmoaf, bem^3ianoforte,im& ber Orgel, SDiair wirb jtnbeu, baft, nix*

geachtet ber 5ki)n'id;fei-t, bie ft'd> ba$wifcf;en befinöef, bod) ein jebeS, auf eine-

befonbere imb'i^m eigene 2£rt,- tractiret werben muffe.- 5Sie biel großer muß
nun ber Hnferfd)ieb beef £ractamer.fe- betj benen3tu|ti

,

ummteii.fep»
/

- Ui gar

ttim \id)nlid)kit mit einanber Ijabesr..

14. §.-

Um tiefet $u bewerben ,- will id> nur jwep 3n(Tr«mente gegen einanber

anführen ; worauf man ^iniaHglid; wirb-abnehmen fonnen, wie ein jebee- 3^-

fmtment fbjtobfjrt feine befonbere £eid)iigfeir,- <M ^xfywterigr'etf labe. Sie, wel-

che id) (jier jum&epfpiele neigte, fmb- bie- S&öline, unb bie'giote traöerfterey

Uuf ber Violine fuW bie ipatpeggien , unb Uc gebroitencn .

5Paftagien gaiij

feiert;, auf ber §(6te f)in.legen jiub fie nid)t nur fel)r f$wer, fonbeiu fogar

meiflentljeiB unbraiid;00^.* weil' bei) ber erflcu oft nur ber 35ogen allem; bei)

ber ledern aber Ringer, 3'nnge unb kippen Jugieid), in einerlei) g-ertigfeif, ju

mivim fyabuu- $luf ber Violine fam? man t>kk ^affagien, burd; t>k £ran&
po(i*
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pofttion Don einem "tone |nm anDern, <mf= ober unterwarf, Donber £iefe~

bi6 in Die duj]erj?eipof)e, mit eben t>enfeI5en Ringern, of)ne@d;wterigfeit fpk-

fen; roenn matt mir bie jjjörtttl ba5ei) perfekt, £ j. <£,£«& XXIIL $tg; -12:

auf ber$16re fjiugegen tttu.0 man bei) einer jebenSrangpöfition anbere ginger

nefjmetr. %n manchen Xonarten gefjcn fte gar nirfjt an. 3öemr ein Sßiofa

nijt mir einen einzigen guten Jinger jum Triller f)at; fo fann er, bttrd)23er=

fefung becJpanb, bei) Dem £ri!!er Die übrigen Ringer Devmeiben : ein %lb=

fenifl fann feinen $ingee permeibeit, fonbent mufrmit äffen Singern beuSrtU

Ut egafju id)la$m fdfn'g ferm. SHuf Der SSiofine fann man Den Sott, wenn

manaud) in langer Seit nidjt gefpielet fjdtte, Dodj immer Ijerauö bringen:'

auf Der $l6te hingegen Darf man, wegen De$ 5(nfa|eS, nidjt etliche £age

ausfegen, Wenn Der Sott md)f Darunter leiben foll r $u gefd>rüeigen , Daf? d-

ne re'iDnge SBitfcrnng', 3\\lie ober ipü«$e> aucf> gewtffe ©peifen unD (Be^

fraufe, Die Sippet* fetd)t au§er @tanD fe§en; fo öajj man wenig ober gar

nicf)t^ jpieleu fann. S)er £3ogenjtrid) auf Der Violine unD Der gütigen*

#o|3 auf Der $l6te , t^mt einerlei)' $Birfung : Der erjTere aber tft letd)ter ju-

erlangen, afö Der (entere, ©er 33iolimft fj'nDet ber> Der 33erfd)ieben(jeit Der

cfjromafifdyen' Xonarten) fte mögen mit ^rett^en ober b gefdivieben werben,.

isenn- aud) Deren afeiifv t>iile üorfommen", wenig (Sc^wkrigfeit;
-

Der $ibt&

mjt aha beffo- mtf>v.- s3Öenü-betf SSioImtjl ein guteö- mufiföHfdjeS ©ejjbr r)at,

unb Die SSerlj'dftmfie' Der £6ne öerff'efjf; fo fann er fein ^nffiummt, ofjne"

fbiröerfidje ?0?uf)e, rein fpie(e!t. SßJcnn aber gleicf) ber $!&fcnijt baffeibeCÖe-

for auä) bef^ef ;'
fo bleibest $m bod),' in $(nfel)ung be£ dlcinfpklmß, uoer)

gro§e @d)wiengfe«fesnibng.- • ^(jagten in Der- di$erjlen Jpof)e £ti fptelcn,

Hl auf ber Sioltue maö ailg'emetneö : auf Der giofe aber, fowof)l wegen Der

Ringer,. aU.wegen be£?Infafe£ ( eine beionbere @e[ten()eif.. £Ood> g^tc6t e^

tm 0egentf)er(e aucl) wieöer einige0än^c
l

Die auf Der Sioline fall nid)t f)er«

<mß $\ bruujetr, auf ber f^oteaber kid)t fmbj g. €. gebrochene 5rccorDe,

m welchen @prunge in Die falf^ Cininte xmt> in X>ic tibermd^ige Ouarte
toorfommen ;' (Sprunge welc^eDie ©eeime iiberfreigen,- mW in- ber (Bef&mm*
bigfett öftere wteberf)oiet werben-, u. t>, m. f. Sab. XXIIL §%. 13. unb 14.

Coilte nun ein i8ioIini|l einen ^fotctuflen, ober biefer jenen beurtr;ei(en

;

unb bmbt s?er|tünbeu nur bie^igenfc^afteii Don i^rem eigenen ^iiilrumcntc:

fo würben fte, wenn fte aad) gleid; bn)^t einen fjo»>en©ra!> Der muftf«Ufcf)eit-

5Bi|Teufd)aft erlanget r)drteu, jwar Don Dem ©efcfjmacfe unb Der €inftc(u in

Die fßgjtEy feineewege^ aber Don Den SJeibienften , Die an jeber auf feinem^

Snftrumente §ktt, ein xifytiQtö w0ii fallen fbim\\r
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SSaS alfo «fielt öenen, bie eine <£in\id)t in hie yftnfitdjahcn, an einem

pnjriumenfijfcn iufammcn }u beiutsjetlen übrig bleibt , befielt nur in foldjen

allgemeinen Xungen, bic tue meijlen 3mjfrumentit?en mit ernanbcr gemein

f>aben. ©te Söeurtljeilev. fbnnctt Sichtung geben : ob bei* 3iu(h'umentijf

fein ^nflrument rein fpiele . unb einen guten Son ^erauö ju bringen n>iffe;

ob er Daö Sinjfrument mit gef)6rtger (Seiaficnjjeit unb 2(mmitlj fpiele, 'ober

ob er e£ auf eine raufcfjenöe Art im Sone übertreibe ; ob er einen guten 23o-

(jenfhiä) oberSungenjfoß, and) Jertigfeir in bengmgern, imt> egale gute

Prüfer ijabe; ob er im geitmaajje fta)er fei), ober ob er \)ie ^affagien meiere

iljm fct)mer faflen
;

langfamcr, imb bie leichten gefdmnnber fpiele, folglich

ba3@twf nidjt fo enbige, n?ie er e3 angefangen f)at, imb iljm bie Slccom»

pagnijJen belegen nachgeben muffen ; ob er ein jebeS @tu<f in feinem ge*

porigen Seitmaajje '.u fpielen tt)iffe, ober ob er alle*!, n>ac> 5iÜegro j)ei§t in ei*

nerlep ©efd)tt>inbigfeit fpiele; ob fein Spielen nur miä @d)tt)ierigfeiten,

ober auefj jugleicj m$ ÖEantabeln befiele; ober nur SBerixuiuberung *,u er-

wecken, ober and) $u gefaden unb §u rubren fud;e; ob er au^brttefeub ober

faUftsinig fpiele; ob fein Vortrag beutfief; fei).; ob er baburc^ einer fdjlecf>

Hn Komposition aufzuhelfen, unb fte ju tterbeffern toifie, ober ob er burd)

attjmrieleg iatinffefn und SSer&ie&en ber dloten eine gute &ad)e fcerbuufele,

unb ben (Befang unbegreiflich madje: mkfycü le|tere man am beften bemer*

fen htm, n?enn mau baffelbe €>tmf oon meljr, als einer ^erfon auSfufjrert

(jbret." in beobachte ferner : ob ein ^njlrumentifl $>a$ Megro mit £eb*

fyafüshit unb gertigfeit, nett, reinlicj), imb bie ^affagieu barinne runb

unb beutfid) fpiele; ober ob er bie 3ftoteii nur uberrufd)ele, nnh rooljl gar ei»

nige ausiaffe; ob er ba$ Slbagio unterhalten unb gebogen, ober ob er e6 tvo»

efen unb platt fpiele; ob er ein je&eS ^lüayo mit folgen Sanieren äuSjujte*

reu miffc, bie bem Effecte, unb bem ^tücfe gcmäfj finb; ob er baben £icfjfc

m\t> &d)aiten beobachte, ober ob er alles of)ne Unterbiet) mit Sanieren

uberl)dufe, unb in einerlei) ^*arbe (piek; ober i>ie Harmonie üerjM)e, um
bie Sanieren barnaef) einjuridjfen , ober ob er nur mt$ bem (Beij6re nad)

(Butbunfen fpiele, ob ifjm alles, mag er unternimmt, gerade, i\nt> foroo&l

mit ber iparmom'e, mit bem Beinnaafk zutreffe, ober ob er nur auf ein

0eratf)emo!)l fpiele, Wo eine Lanier gut anfange, aber \d)kd)t enbige,

StaS Spielen großer 0cf)n?ie.rigfeiten trifft man Däupg, auef; fogar Oep ganj
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jungen £eufen an : bn$ metfler^öfte Spielen beSüibagioaber, weld;e£ eine

grünblidje (£tuftd)t ijti t>te Harmonie, unt> biele Söeuvtj)etlung erfobert, ftn*

üct man nur bei) geübte« unb erfahrnen SonfunfHeuu SDtou unteifudje fer*

heran einem ^nffrumentiilen: 06 er in einem bermifdjtcn, ober nur in ei-

nem 9iationa,fgefd)maife fpick; ob er au3 bem (Stegreife, ober nur t>cßP

xqciö er (hituret f>at, &u fpielen wiiJe; ob er t»ie 0e§fii«jt oerflebe, ober ob

er fidj nur mir fremben ©tücfen bereife; ob er a((e arten Don ©tücfen gut

fpiele, ober nur Diejenigen Die er fel&jt gefegt fyat, ober bie für tfjn geriet

werben fmb; enölid) ob er bei) Den Sujj&mn eine 6e(?dnbige Stufmecffamfeit

5« unterste«, unb ein Verlangen ifjn öfter gtirfjoren, $u erweefen wijfe. Stile

tk(c bortfjeiffjaften ^ennjeic^en, wenn jte jlcf bepfammen ftnben, berbienen

~£ob, oit eutgegengefe^efen aber, bleiben. SSJill man wtfien, weldjeä ^n*

ftrumeuf bor anbern leichter &u erlernen fei); fo. neunte man &u einem uid)t

ganj unfidjern ^ennjeicf;en
,
ba$ Dasjenige , auf weldjem man biele berüljm*

te feute jaulen fann, kidpx üi erlernen fep, alS&aS, worauf jwar aiuf

biele fpielen, wenige aber glucflid; fortfommeu.

16. §,

£)ie Contpofttiott, unb bie 2lue>f&f?ritttg einer Sühifif im $5m
$en vidjtig ju beurteilen , ijl nod; mit fd;werer, al$ ba£ borige, Jpierp

wir&niefct nur erfobert, Daß man einen bottfommen guten (Befdjmacf b?fibc
r

unb bie Regeln ber @e|funf? berfklje; fonbern man muß and; t>ou ber 2Cit

unb ©genfefjaff eines jeben @tü<fe3, e£ fen im ©ef^maefe biefer ober jener

Station
,
&u biefer ober jener gM\id)t beseitiget, eim jjintänglidje <im{id)t

(jaben; Damit mau mcfjt eine <Öüd)c mit ber anbern berwirre. ©ie 2!6fid>

ten, worinue fözö Stütf gefegt worben, fonnen feljr berfebteben \et)n;

weswegen ein Stüe^u einer $tbftd;t gut, &u einer anbern aber fd;led;t fepn

fann,

17. J,

£injebeä@tücf, iradj äffen feinen €tgenfcf)äftert, uiibefonbere ju «n-

terfuef)en, würbe f)ier brel ju- weifläuftig fepu. 3$ muß mid; alfo bemühen*
fiernurbie borne^mfen babon in ber #nr|e§u berühren*

18. §*

£)ie üftnjif ij! efitweber fBocal* ober SnfftummtafmufE ftw
wenige Stucfe aber finb ben Singflimmen ciifem gewibmet; mU
me^r ßot bie 3«ifrumetuatoiufi'f an Dm meipen eingfiucfen ju*

|Ieü^
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gfeidj and) iljvm £fjeft, unt> ffl fcomit .öer&unfcen. -Söep&e $trten .a&er |ui&

tüd;t nur überhaupt, in if)ren $i6jid)ten, unt) folglich aucf) in tT)rer ßrinridj«

Jung, gar fe^&on einander wnteifcf;iet>e.n: fonoern aud) jebe Untereinti)eiluncj

fcctfclbeii; Jat .roieber ifjre 5efonbetn ,0efe|e, ttnb evfojbert $re oefonbere

@d)veiöart £)ie 33ocaImu(tf tfl cntwcDcr ber J)ir4e, x>ber bem Spater,

ober ber Kammer gerotDmet. SDie ^nftrummtalmuftf ji'nbet &n ollen Diefcn

brep Orten autf) if)ten Jßtog,

£>ie 'Eirenenmuftt muß man auf jtuepctfcp 9!rt betrachten, namlicfn

aB t)te r6mif$?atfyoiif#e, unb als fcie proteftaittifd)i\ 3n t>er rc\

ini(d)en Btt4)e tauen »or: die treffe, 5ie Pefperpfalmen, oa£
Ce^Deum lanbamn^u Snlspfalmen, MeKecfiiiem oder See?

lenmeffen, einige{>ymni, .£>ie JlTotcten (*), die:(Dratoriß, (Eoti^

cette, Sinfonien, paftotafen, n. ?>, 111 Se.bes »on tiefen ©tu*

cfen (jat jn>tct>cv feine oefonberu Sfjede in fuf), .un'o miig nad) feinem <j£ntün>e*

efe, unt> nacl) feinen ©orten, änQüid)Ut fepn: bamit nid)t ein Requiem

ober 53lcfere.re einem £e JDeum, ,ot>ei* einer ^uferflejjtmg^muftf, ober in'

t>er SÜteffe jt>aö .^pvie bem ©ioria, ober -jan ?3?otet einer luftigen Opernarie,

,äljnKdj fep.' <£m (Drätortttin, ober eine „Orantatifd) ,abgehandelte geijll^

cf)e ®efd)td),te , unterfefteibet ft'd) nur me^renff)eü«$ burd) Oen Snfjalt, unt) ei*

nigerma^en burd) t>a£ ^ecttattö, t>on einer ,t|eatra[ifd;enl^uftf. ;ileberf)aupt

aber wirb In ber ^ircfyymwfif Oer ^.atI)oltfd)en mejj.r ßeD^aftigfeit cmju&Hn*

gen erlaubet, alöin.bcr ^Protestanten ifjrer. ©od) fmt> Die 9lu$fcf;roetftm*

gen, bie zuweilen (jier&ep ..Gegangen n?erben, fcielleid)t uiemanben, als Pen

~~o.raponi|ten feepiumeflen,

* £3fetD?o£tfen Don "ber «ffen litt, wetcfje ouß teieffümitiig, unt o^ne ^nffrumen?

te, im €ßpellffr;l ,
gefc|eten btblifdjen ©prüden, fcep benen jutpeilen bet (Eon-

fuß fjmiuß eines €f)oraSgefanges mir eingebauten ifr, befielen, ftnb in ber rö»

mifd)fat§o(ifd)en ^ird>e njenig, ober gar nid)t me^r gebrdud)!icfy. £>te $van>

gofen nennen ^fle i^re^irc^enflücfe, o^nei!nrerfd)ieb; desMotets. QSon beb-

ten litten ift fykvbk Diebe nid; f. 3n 3fa(ien.6enennef man, ^eufigeß^ogeß,

.eine lafeimfdje geijliid) ©oSocantafe, n>e[d;e ouß $rooen 2(iien nub gn?et;en Steri-

faftoen befielt, unb fid; mit «uem JpaOeluja fdjliefjc, unb n>efcf?c unter ber

•* SKeffe, nad) bem -(Erebo, ge.memtgiid) m\ einem ber beflen ©dnger gefunbm

wirb, mit Oiefem Stimm* Qiefe Jwjte§e ic^ ^ier.

20, §

£
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20, § t

Söep Der %itäßnmuffi bet proteftatiten fommen m\ oben er*

&d(jlten ©tuefeu noef) bot: €ttt <Tl;eU t?oni>er ttleffe, tt&mli# 640
:&yriemrt> ö<tö tölovia, ba$ VftaQnificat, &aö Ce JDeunt, eis

nige pfalmen, iwfc bic d>vatoxia f mit roelcrjen t>te, aus Dem profal-

fc^ett 6t&rtfrf>en Xe^te, mit untermifebten Wirten unb einigen poetifdjenSXecitatt--

fcen, bejtefjenben pafftonömuftten einige s
#erroanbtfd*iaft Ijaben. £)a£

übrige befielt auö 9ftufifen über toiüfüjjrlidje £ejte, Die meijtenS im (Call*

tatettjtple, mit tmtermifd)ten 6i6lifd;en ©prüfen, n>e(d)e nad) 2lrt ber tyfaU

meu aufgearbeitet werben, gefe^er ftnb. ©ei- Sert fjieroon ifj^nttveber auf

t>te @onn * ttffl) gefttagöeoangelien , ober auf geronje betonbere ttmßdnbe,

otöXrauer- unb Xraiuingemuftfen
,

gerichtet, <£)ie 2Cntt?emö ber (£ng=

Idnber werben gcmemiglid) nad) 9(rt Oer ^falmen awoQeavbeitet; weil jlc

grbßtentjjeitö au$ Mblif^en Porten befielen»

21, §,

Iteberfjaupt wirb jur $ircfjenmuftf
,

jte m&ge befielen rootfnn jte n>ouVf

eine ernft^afte unb anbadjttge 5trt OerCompofttion, unb ber $u$fufjrung,

erfoOert» ©te muf; 00m Opernftyle fer)v unterfd)ieben fepm €3 todre ju

rounfdjen, baj? folc^ees, um Oen babep gefugten <£nt&tt>ecr* &u erreichen, alle*

mal, befonberd oon Oen Componiften gehörig beobachtet roürbe. 23ep 23e*

mtbeilung einer Äircf)enmuftf, roeld)e entnxber $um£obebe£ Merfj6d)jTeti

aufmuntern, ober $ur$nbad)terrüecfen, ober $ur Sraurigfett bewegen folf,

muf? man $d)t (jaben, ob bie 9lbficbt, 00m ^ifange biß jum Qirnbe beobach-

tet, ber €l>ara£ter einer leben 5lrt unterhalten, unb nichts, was bemfelben

lumtber i\l, mit eiugemifcr}et worbsu fep, JjSier f>at ein (Tompomjt ©ele-

genf)eit, feine ©tdtfe fomofjl in ber fogeuannten arb.eitfamen, ate in bei* m(j=

venben unb einner}menben (Schreibart, (.biefe ijt aber ber f)6cf>jfe ©rab ber

nmfuMfdjeu fBtfienfc&öft,) $u §eigen,

22, §

$R(M rooffe niejt glauben, baß bep ber ^irdjenmuftf lauter fogenannte

^ebanterep oorfommen muffe, JDiefeibenfcJaften, ob gleich ü)re ©egen*

ftdnbe unterfd)iebeu finb, muffen (jt'er foroofjl, ja noej forgfdltiger, aß auf
bem Sweater, erreget werben, JDie 2lnbad;t \tfyt tfjnen nur ^ier t>k ©rdn^

Jen, <£in Componijl, ber in ber ^ird)e nic^t eueren fann, too er einge*

fc^rdnftev i|?, toirb bafifelbe auf bem %fyaux, n?o er meiere grep^eit fyat,

Oo geroig
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ejemif nod) weniger &n tfjun bermogenfc feptt« 58er aber ungeachtet einiges

3mange6 f$on &u rühren weiß >. bon bem fannman jtcfr, roenn er bbllige

grep!)eit Ijat, nod) Diel ein mefjrerg berfprecfjen,. ^ürbe: alfö toofjl t>ie

fcf;Ied;te 2tu^für)rung t>er <^ird)enmufifen , an liefen Orten, ein.$nretdjen*

ber 23emegungggrunb fepnJonnen^ fo gleich aüe^irc^enmupen ra^ ttmü
fmdcfatttge* &u bewerfen ?

*3> $..

©ie t^eatmlif^e tlTttftB 6efle^t entmeber aus (Dpevtvober p<*=

ftOWten, («Sc^afevfpielen,) ober 5wf$ettfpielett, Ontcrmejjen.)

S)ie Opern, finb entroeber. miiflidje Xratterfpiele, ober Srauerfptele mit ei-

nem frb.h'c^en €nbe, toelcjje ben Srafjtfombbien df)n(icf|finb. 06 mofjreine

jebe 0atrung ber tfjeafrauften <Smcfe itjre eigene unb befonbere (Schreibart

erfobert: fo bebienen ft'cf) bodj-bie (£omponijlen mel>rcntf)eile>, um ifjren (£in-

fallen t>6(Iig ben 3ugef ju laffen , fjierinn* Dieter grepjjeit; welche f?e aber bep

Jen ungeadjtet nidjt bomben tyflifytm, jtdj fomobl an bie ®orte, aB an t>ie

(£jgenfd)aften unb. benS^fammen^ang. ber ©ac^e ju bmben, frep fprecfjen.

fanm,

24. §;.'

fTÖer bie $0?uftf einer. Oper grünbticfj beurteilen: tottt, muj? unterfu*

#en: : ob bie. (Sinfonie entroeber mit; bem ^nfjalte be£ ganzen (Sttufeg, ober

mit. bem erffen Stete, ober jum : roeniglfen- mit ber erj?en.(Seene einen 35er=

fjalt fjabe> unb bie_3u^6rer in bem5ifect, roeldjen bie er|k#anblung in fid)

j)at, er fepjdrtlicj/ ober traurig, ober luftig, ober Ijeroifd), ober rofttenb,

u..b< m. suberfelen bermbgenb fep.* &$ ift fä beobachten : ob Mi ditci=

tatib natürlich, fpredjenb, au^bruefenb, unb für bie langer meber ju tief,

noefj ju fjo$ gefegt fep;
:
ob bie Strien mit folgenDtttomeUen. berfetjen fepn,

bie fingenb unb augbrMenb finb , um bon ber §olge> in ber ^ürje, einen

SSorfdjmacf ju geben ;, nityt aber nad) bem allgemeinen (Sctylenbrian ber roel*

fcfjenÄag&ompomffenyroo ba£ DÖtorneß x®n einem, unb. ba$ übrige bon

«nem anberu gemacht ju fepn fcf)eint. S£ttan gebe bep Söeurtljeilung einer

Oper, ferner Stdjt:- ofr bie Strien ftngbar fepn, r
unb babep.ben langem Ge-

legenheit geben ,, ir)re gdtjigfeit ju feigen; obber (Eomponijt bie £eibenfdjaf=

ten, fo rote eöV bie SÜJaterie erfobert, auggebrücfet, eine jebe bon ber anbern

roo^J unterfc^ieben,, unb an i^renge^origeu: Ort gebracht fjabe; ob er einen

jeben «Sänger, bom erffen bisjum legten
;
,ofjne ^artljepli$feit, nact) fom 2Me, (Stimme> unb gafjigfeit eingefteibet fjabe; ob er baS 0plben=

maap,
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maaf?, fo aneeö bie^oefteuub bie $(u#racf)e€rfobett, geljorig beobachtet

Ijabe, ober ob er nur, wie eö Diele machen, o^ne -Sloty, willfüljtlid) ba--

mit berfafjren fep, unb zuweilen lange ©plben in furze, unb furze in lange

Dcrmauöelt fjabe-^ rooburd)-bie Sßorte nid;t nur berjtümtnett werben, fom

bern and) wofjl gar eine anbnx SSebeutung bekommen, liefen JeJ&r ftn;

t>et man öfters bep folgen, bon melden mau eS am memgjien bermutljen

feilte. €r entjM)t" entweber au$ ^acfjlaßigfeit; ober weil t>em (Tompouijien

uifytQkid)! in ber <£il, eine bequemere Ünt> Den Porten gemäßere Gelobte

^iat entfalten wollen; ober weil berfelbe bit (Sprache nid)t »erlauben fyxt**

Set) 23eurtfjeilung einer Oper fjat man weiter §u beobachten: ob ber €om=
ponijt bte ©nfefmitte ber SKebe, in ben Strien , unb abfonberlid) in bett ÜSeci*

tatiben wol)l beobachtet fjabe; ob er fid) bep ben 28erfe|mugvn gewiffer £Ö6r=

ter wofjl gemutet -l)äbe, ben löerjtanb berfelben ju berbunfetn, ober gar

bag 6egentf)eil babon Ju fagen; ebbte Strien, bereit !Xert gewijfe Slcttonen

erfobert, auöbrücfenb , mwfo gefegt fepn, ba$ bie Sauger 3rit unb @e=

legenljeit Ijaben, tf)re Slctionen mit Bemdc^it^feit anzubringen; ob bk&an*
ger abermtef) nid;t in mancher Strie, bie taten ijef&gen Effect in ftct)$ft, ent*

Weber burä) alfzugefctnoinbeö 2IuSfprecf)en ber SEßorte, wie- ?lje$>em 6et> ben

JDeütfdjen ü&Kcfj mar, jwm @cT)uatteat berlcitet, Ober tmref) allzulange, über

jebe €3pl5e gefegte, ^eten, am lebhaften Sertrage ber Sporte, unb an ber

Stetion ge§inbett merbeu; ob in Dergleichen fpredjenben "Strien , bk tyatfa=

gicii ber ©ingf&ntme, meiere gar nidjt baf)in geljomt, unb baß fetter ber

Stctien Ijemmen, bermieben morben. Sftlan fueje mblid) p erforfd)en : ob ber

(£ompot# , in Sinfetjung beg BufammenljangeS ber ganzen 0a$e überhaupt,

eim jebe Slrte an if)ren rechten Ort gefegt, unb bamit mcfjt etliche Strien in

cinerlep Xone ober Sactart gleict) auf einanber folgen modjten, bk berfcr>ie=

benen Xon-- unb Sactarten, ben Spotten gemäß, p bermifcfym gefud)et §a--

be; ob er ben #auptd)arafter beS ©tücfeS, Dom ^twfctncje 5iö zum (Enbe un-

terhalten, and) eine proporfionirlid)e ßauge babep beobachtet fjabe; ob ynU%t

bie meinen guljorer burdj bk llftüftf gerüfjret, unb in bte im &d)anfykk
DorgejMten£eibenftf)aftenberfe|t werben, fo ba$ fte enblicj^ mit einer 23e=

gterbe bk Oper bfterg zuT)6ren, ben @c|aupla| berlaffem $inben ft'd) alte

biö^er erjagten guten feigenfd)aften in einer Oper ^epfammeu: fo fanneine

folct;e Oper für ein ?9?ei^er|lü(f gehalten werben.

*
f.

^m'oon mit mefymm ben 43. §. t>tefe6 Jpaupfflucfö»

- Co 2 **ttnto
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*.* Unter anbern ftnbst man in einer gereiften ©erenate: la Vittoria d'Fme-

neo benennet, nxlcfye 1750. in Italien neu iß aufgeführt werben, fo rate in

Den übrigen ©erfen i^res 53erfflfferl / berounbernsnntrüige Q5ei;fpiele biefeö

5^f>ferö ; unb jroar t>on ber ^eber eines '•Ißelfcfyen, ber enfroeber feiner eige-

nen üttutterfpradje nid)f mad}fig ju £ewn, ober jum menigfren auf ben (Stirn

ber Werter, unb aufbeben %M$hvu$, gar feiten lltyt ju fsaben jftefnt*

25, §.

23en SBeurtfjcilung ber Wirten mebefoubere aber, wirb (jc$ bejfeu ttn=

geachtet bod; nodjj mancher betrugen fönnen : weil bie meinen immer nur

nad) iljrer eigenen (gmpfütbung urteilen, unb allein biejentgeu Strien für bte

bereit Ralfen, welche itjnen oor&uglid) gefallen, £>ie €inrid)tung einer Oper
erfobert aber , bafhun beg 3"ufflntmenljange$ be# ©anjen willen, nid;t alle

Slrien \>on gleicher 23efd)affenf)eit ober ©fatfe, fonbern öon begebener 2ht

ttnb 3?atur fepn muffen, £)ie erjlen t)on ben recitirenöen ^erfonen muffen,

ntc^t nur in $nfef)ung ber ^oefi'e, fonbern and) ber SJftifflf./ $or ben le|ferh

einigen 33or$ug behalten. £)enu gleid) wie ein ©emaloe, weld)e$ äug lau*

ter gleichförmigen fernen giguren bejleljt, ba6 $uge mdjt fo einnimmt unb

reibet, al£ wenn etliche gigurert oon•geringerer ©cf>6nj)eit mit barunter oor=

fommen : fo befbmmt and) oftmals am Jjpaupfarie nur aiebenn erjr ü)ren

rechten ©lanj, wenn fie £wifcf)en jtoo geringere eiugeftodjten wirb. $lad)--

bem t>k (Bemütljgbefdjajfenjjeiten &erJ3u(Jorer nnteiid)ki>?\\ jmb,' nadjbem

wirb and) tljr 0efd)macf an ben 2!rieu untergeben fepn. (Einem wirb bie*

fe , einem anbern \mt %xk am bejlen gefallen. Üftan barf fiel; alfo gar nidjt

wunberu, wenn bem einem Dasjenige gefallt, woran ber anbere gar rncfjtö

«ngeueljmeS ftnbet; unb wenn folgüd) bk 0ÄpMiig eines 0tu<fel, unb

fcefoubev$ einer Oper, fo oeif4uebeu unb iugewig auöfd;lagt.

26, §,

9S3cnn mau eine ^mgmufif, welche ju gerotjfen Stöji'djten, eutwebet;

ffir bie ^irdje, ober für üa§ Xtjeater verfertiget worben ifi, unb nun m ber

Kammer aufgefüljret wirb, bmnfyäkn will; f)at man großer Seljutfamfett

t>on nbt^en. JDie UmjMnbe, meldte Damit an bem Orte ü)ier 33e(limmung

»erfmtpft gewefen fmb, bie »ergebene $tyt be£ Vortrages unb ber Siut--

fu^ruhg, foioof)l in ^nfefjung ber ©anger, alo ber ^utirumentijien, inQhi'-

d)tn, ob man t>a$ gemje ?Ö3erf in feinem ooilfommenenSufammen^auge, ober

nur (ruefroeife ctvoa'S bdbon f)6ret. tragen foioo^l ju einem guten, al$ ju ei-

nem
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nem fctyecfjten (Erfolge, fefjr biel bet).
'

(Eine Strie mit Nerton, welche auf

bem Sijeater einen bejbnbern (Einbruch gemacht f)at, mtvt> in Der Kammer
bei) ttxitenu?icf)t fo gefallen, aloaufbem £l>eater: beim (jier mangelt eiue^

ber tx»efcnr[td;en ötücfe berfelben, nämlid) Die Aktion, tmb fcie öauut tter-

bunbenen Utfadjen berfelben : c$ tt>are benn
T
t>a^ man Durd; (Erinnerung t>ie-

fer £)inge, fief; uoef) eine lebhafte Sßorfreltung baoon ju machen ttuijjte, €i--

ne anbete 2Uie fjingesen, bereu £8orte eben nidjtä befonberö au^brücfeu, t>ie

aber boef) einen gefälligen, unb für t>m «Sänger oorffjeüijafteu (Befang in fief)

fjat, auef) von bemfeiben auf eine gute 3(rt vorgetragen toirb, iß bermb=

genb, t^k vorerwähnte 2(rie, in ber Kammer, ju untetbtücfen, unb bet)

ben 3u*)6rern einen 3Sbt$ug ju ertjäleeu. ipierbet) fann man nun toofjl fa-

gen, ba§ t>k kfyttt meljv, tili bk eifere gefalle; nicfjt aber, tc$ jie be&oegen

beffei fep, Jömjt bei) ben Vitien iriitg man m'djt foroofjl auf ben ©efang al=

lein, ale oieimebr auci) auf t>fe *!Borte, unb betfelbenÄSbi'ticl fejjen. (£i\\

9iik mit fmkv Slction mü| über bkfeö rae|c fptecfjenb afö ftngenb feon, unb

erfobert folgtief) einen guten langer ber jugleicf) ein guter Metern: ift; tt)ie

t\id)t weniger auef; einen erfahrnen Componijlen»

27, $.

^ßtvt» aber eine Screttate ober (Zantate auöbrücflidj für Uc
Kammer gefegt: fo |>jtegf biefer Kammer jft)l fomoi)i vom ^treffen == a\$

Dem $&eöter|h;fe unterfc^ieben jti werben, ©er Unterfcfjieb befielt barinne,

fcajj ber ^ammerftpl mejjr €ebf)aftigfcit unb grepfjett ber (Öebanfen erfobert,

als3 ber^irebenftt)!; unb roeil feine Nerton trabet) j?att ftnbet, mefjr 2fa$ar*

beitung unb ®Mf erlaubet, als ber Sbeaterjlpl. £)ie $Tafcrt$ale, roef :

cl)e, naef; 2fvt ber ^ßfalmen, mit vielen Singfammen, meljrent&eite o()ne 3«-
(frumente, arbeüfam aufgeführte SingiK'cfe ftnb, fraben ajrc| in ber.^am=

mer ifytn $>la£. 9?icf)fmeniger gel)ören-ijier!)er \>k jDuetten unb <Ce£-

fetten olme^ttfirumente, rn^^k QolocantäUvU

£Öenn man eine SnftmntentöTmuftff recf)t beurtf):ilen will;

mu§ man nicfjt nur von ^m diQmfäjafm zintö jeben (^tücf^
7

n>efcf)eS

babep öotfommt., fonbern auc^ fcön ben ^nftnimenfen fefbj?, mie fd}ou

oben gefagt voorben, eine genaue ^tennta/f? fyabtn. g$ fann ein 0tüef;

m unb für fiel), fowobl bem guten &?(dpmh^ alö t^m Regeln ber Com=
pofition gema$, unb alfo m gefefet fepn; bein 3n|?rumeute aber §un>{ ;

ber laufen, 3m G.kQWtfyeik fann ein ©tücf bem ^uflrumente jwar §c?

Oo 3 mag
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map , -an ft'dj ffp aber nickte mt§e fepn. £)ie ©mgmßßf (jat gennffe SSofc

ttyik, Dcvcn t>ie Snjfrnimentalmujtf entbehren 'muß. S3et> jener gereichen

bie 3Öorte,itnb Die S?cufd;cnjlimme, Den €omponi|?en
f
fonjojjl in ^nfefjung

feerSt'fmbung, af£ ber 2mruaf>me
7
$um großen $orti)ci(e. Sie £rfaf>

rung giefo biefee $anbgreifuty; wenn man Sitten, m Ermangelung bergen«

fd;en(n'mme , auf einem ^tftrumem? fpiefen (jbret. £)ie Snflrumentalmu-

ft'f fott o§ne$3orre, unb ojjne Senfc^enjlimmeu, eben -fbrooljl „getotffe £et*

t>cu}c^aften auTbrücfeu , unb bie Sujjorer au^ eine in feie anbei? t>etfe£en, alö

feie SSocalmuftf. <5ofl aber £>tefed gefjorig beuxiffttltiget werben
, fo feurfeu,

um ben Mangel ber SBorte tmb ber 2ftenfrf)enjfrme $u erfe$en, weber ber

€ompom(r, mxf) t>er Slurfujjrer Jjofyerne Seelen f)aben,

£)ie fcorneljmjlen 0ttufe ber Snjlrumenfafmujif , mobep feie ©ingjlim*

meri nid;t£ &u t&un (jaben, finb: M (Cottcert, bk (Duvcxtüxe, bit

Sinfonie , t>tö dküatuot, fear <lxio, nnb to$ 6ölo* Unter tue*

fe» giebt er immer jroeperfep $(iteu , bee^oncertr, be^Srio, unb bcr@o=

lo, Wlcin l)ät Concerti grofii , unb Concerti da camera. £)ie £1'io (tut)

entnxöer, nwemanfagt, gearbeitet, ober galant, £bcu fo mißt e$ fid)

mit ben Ö.Qto.

©ie €oncerfen fjaben iljren ilvfprwtg öon ben Stauanern, (Torelii

fott bie erfien gemacht fjaben. €tn domexto groffb bejletjt ß»r einer

SSermifcfnmg t>erfd)iebener concertirenber ^njlrumeute, attn>o immer $nxp

ober mcljvere ^njlrumente, bereu 5injaf)l ftcf; jutoeilen n>o&f aufaefttunb nod)

brüber evjfrecfet, mit'etnanber coneerttren. S3ep einem ^.amniercon=

cert hingegen beji'itbet jtcjj nur ein einiger concertirenber Snjfrument,

3 1
- §>

£)ie ©genfefjaften einer (Eoncerto ßvoffb erfobern, in einem leben

@afje beffelben: 1) ein prächtiger ütitornett jnm VtnfanQe, melier mefjr

Ijarmonifdj, air melobifd), mef)v ernfljaft, a($ fcjjerjfjafc, unb mit Unifou

i>ermifd)et fep; 2) eine gefdjufte ^8ermifd)nng ber ^ad;af)mungen in btn

concertirenben (Stimmen; fo ba| i>ai Of)r balb burc^biefe, balb bnrej

jene ^H(?rumente, unöermut^et uberrafdjet werbe. 3) S)iefe S^ac^af>

mungen mujfen auö furzen unb gefälligen ©ebanfen be(Te^en, 4) Sa$
Sövillaute mttp mit bem (Sc^meic^elnben immer abwec^fem, 5) SD« mit=

teljtot
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fcljTen ^«ttifa|e muffen. fUtfc gefaffet fepm. 6) £ie 2ibn)edjfeumgen: Der

concertirenDen. ^nj?funrente muften Dergeßalt etnget^etlet fepn, Daß nicfyt eu

ne$ ju ütel,. imb. Daö anDere $u mentg gefjbret rcerDe, 7) JDann unD mann
muß nad) einem £rio, d\\ ftityeö-@oto,. Don einem unD Dem auDeru 3Mfru«

mente, mit eingeigten rcerDen., 8) 23or t>em <Sd;mjfe mujfen Die 3"?

jfrumente eine furje 58ieDeri>ölung fccjfcn, fo fte 2(nfang& geljabt ^aben, ma-

chen, unb DaS le|te Sutti: muß 9) mitten e^abenften unD prdd)ti3{ten ©e^

Danfen au£ Dem erften SSitorned, ftdj enDtgem. (Ein foIdre£(£oncert erfo-

bert ein japeic^eö $ccompagnement , einen? großen Ort, eine; ernfu)afte 2(u$-

fufjrung, unb eine mäßige ©efdjroinbigfcir,.

S5er Concerte mit einem concertirenben ^nflrumente, ober bei* fc
gwannten Äammercottcette, gießt e£ gleichfalls jn>o ©attungen, Ei-

nige verlangen, fo n>ie Da£ Coneerto Qt'offo, ein flarfeö , t>te anbern ober

ein fefjmad)e£ 2(cxompagnement„ SEBirb fofe^e^ titelt beobachtet, fo tljut nx=

Der em£ nodj Da£ anbete feine gejj6rige.?[Öirfung.. 2fuS Dem äffest fHitor-

nett fann man abnehmen-, DontoaS für. einer ©attung; Da£ (£oncert fep. 5(f-

U$ m$ ernfl^aft, prächtig, , unD mefjr fjarmonifcfy al$ melbDtfdJ gefe§er, audj

mit bielem Unifon untermifc^et ifi; rcobep Die #awnonie fi'd; nid;t $u Mp
teilen oDer Sßiertljeilen

,
fonDern $u IjafbenoDer ganjen £acten DerdnDert;

beffen 2(ccompagnement. muß jfiuf befe^t nxrDen, 5ÖaS aber au£ einet

flüchtigen, fd;er$afren, Innigen oDer fütgenben SMobie befielt, unb ge--

fc^ttjinDeißeranDerungen Der Jparmome machet; tfjut mit einem fd>mad) be-

feuert^ccompagnementbejfere. SÖSirfung,,, aß mit einem ffarfen.

33« $
€in emftl;afteg, ober für fcäd (ßro^e gefegtes einfa$e$

Concert »erlangt im erften Bä#et; ein prdd;tigeg unb mit allen

Stimmen mo()l ausgleitetet SKifornetf;; 2) einen gefälligen unD begreif
ct>n ©efang ; ?) richtige Imitationen.. 4); SDic bejten ©ebanfen beS £Ki=

tornettä fonnen jergliebert,. ,unb unter ober jmifdjen Die ©olo bermifdjet

nxrben, 5) £)ie ©ruubftimme muf tsojjlflingenb , unD baßmdßig fepm

6) üftan mad)e nidjt mejjr 50?itte{ftimmen
/

. afö eS Die ^)aupt(!imme erlau-

bet :. Denn eS tfjut; oftmals beffereiSitfun^, n?enn man Die ipauptjftmmen

»erDoppelt; alömenn man Die:2Dtftteljh'mmen" r)mem zwingt. 7) ©ie SSe^

megungen t>et©iunDllimme unDOer.^itte%'mmen Dürfen t>ie^)auptflimme
f

nxDer
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mba an ^fer£e5^aftiö!eitüct^inDem, noef; fte übertäuben ober unterbru*

efen. 8) 3m SKitorneÜ muß man eine proportionirlicf)e Sauge beobachten,

€S mu£ baffelbe menigjfenä au$ peenen#aupttf)eifen be{lef;eu. £)er &wepte

Xfjeil bafeon, nutjj, weil man ü)n am Ötbe beg @a$e3wieberl)olet, unb

bamit fdjliefkt, mit ben<fd)6njlcn utiD präcf)tig$en ©ebanfen auSgefleibet

»erben. 9) Sofern ber Slnfaugggebanfe Dorn SKitornell md)t ftngenb, no<$

ättttt Solo bequem genug ijh fo muß man einen neuen ©ebanfen, welcher

jenem gan& entgegen i|r, einfuhren, unb mit bin Slnfangggebanfen berge«

palt öerbinben , baß man nidjt bemerken Vorne, 06 folc^eö au^ 3?otr) , ober

mit gutem 33ebacf;te gefdjeljen fep. 10) Sie Solofdfe muffen tbeitö ftn*

genbfepn, tfjeitö muß btö Sdjmeidjelnbe mit brillanten, melobifdjen , unb

fjarmonifd)en, bem 3n$rumente aber gemäßen ^Magien , untermifc^et,

auef), um ba$ fteuev bi$ ans (Inbz &u unterhalten, mit fur&en , lebhaften,

unb prächtigen $utrifäfcn abgewedelt werben. 11) £)ie concertirenben

ober <Solofd§e bürfen nirf>t ju furj, bk mitteilen Xutti hingegen , niejt

$u lang fepn. 12) £)a$ 9(ccompagnement unter bem Solo muß nid)t fof*

d)e Bewegungen
j
(jaben , welche bk concertirenbe (Stimme Derbunfeut

tbunten; e$ muß wefmeljr immer wed?fel3weife balb aus bielen , balb au$

wenigen Stimmen beliehen: bamtt bk Jpauptfttmme bann unb wann

£ufr befomme, \"id) mit mehrerer grepljeit fyvm ju tfjun. £idjt unb

(Schatten muß überhaupt immer unterhalten werben. SBenn c$ bk tyafc

fagien leiben, ober man fie fofd)ergej*alt ju erftnben n>ei0, ba$ bk begieß

tenben «Stimmen barunter etn>a$ befannteS auS bem SKitornefl anbringen

fonnen : fo tf)ut c$ um gute Sföirfung. 13) Sütan muß immer eine

richtige unb natürliche SÜtobulation beobachten , unb feine alljufrembe

Xonart , welche btö ©ef)6r beleibigen f&nnte, berühren. 14) sW Me-
trum , auf weldjeS man in ber Se$funjT übtvfycnipt ein genaues Slugen*

metf |U richten f)at, muß and) f)icr genau beobachtet werben, £)ie da*

für, ober bk <£infdjmtfe ber Gelobte, stufen im gemeinen gerabeu Zactt

nidjt auf ba$ jwepte ober werte 33icrtfjeil , unb im Sripeltacte nid)t auf

ben britten ober fünften £act failen. ffian muß baS lütetrum, fo wie

man e£ angefangen Ijat, e$ fep ju ganjeu ober falben Sacten, ober im

Sripeltacte $u jween, mer, ober ad)t ^acten, ju unterhalten fucf;en;

weil aufferbem bk runftlid)jfe ^ompofition mangelhaft wirb. 3m £ri-

peltacte wirb , bep einem skriofo , wenn in bemfelben bk Gelobte 6ftere

3(bfc^nitte leibet, bk <£dfur ju brep unb tfbmx Xacten narf; ünanb^ ju*

gelaffeu. 15) S5i< ^aflagien barf man buref; bk ^ran^pofition , nicf;t

in
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m einerlei) 5lrt 6iö &um <£fel verfolgen: man muß Dielmefjr ju rechter

Seit unDermerft abbrechen, unD fi'e Derfurjen» 16) 2lm <£nDe Darf man
ft'dj nid)t übereilen, oDer $u fur§ abfdjnappen: man muß bajfelbe Diel-

mef)r u>of>f $tt befejtigen fudjcu. Wlan t>arf nid;t mit lauter neuen 6e-

Danfen fdjlteßen : man muß Diefmeljr Die gefälligen 0eDanfen mn Dem,

n>aS t>orf)er gehöret morDen, im teufen <Solofa|e mieDerljolcm 17) ^«§1
tief) muß man im legten Xutti, mit Dem jmepten Xljeile^omerjten Dvitor=

nett, Dag Slllegro, fo furj als mfcglic&ift, befd)lie$en>

34* &
3u Dem erften @a|e eines prächtigen (ToncertS, fcfyitfen ftdj ni<$t

a(fe Xaetarten. @ol( Dcrfelbe lebhaft fetw; fo fann man Den gemeinen

geraDen Xact, wo Die gefdjtoinDejien Stfoten aus ©edjseljntljeilen bejte=

Jen-, Dar^u nefjmen; unD Die (Edfur auf Den Renten Xljeif DeS XacteS

fallen laffein «Soll geDadjter erjter Xljeil &ugleidj prächtig fennt fo er=

u>afjleman ein IdngcicS Metrum, Dejfen €dfur altemaf einen ganzen

Xact einnimmt, unD nur anfi>en SftieDerfdjlag Des XactcS fallt» (Soll

ein Dergleichen erfter <Sa| aber ernjtfjaftunD prächtig fco n: fo fann man,

tu Der gemeinen geraben Xactart, eine 35cn>egimg oon mäßigerer 0e=

fdjminDigfeit, n>o DiegcfcfjminDejten Sftoten aus S^ty nnD Oreoßigtfjeifcn

befielen fönnen, unD Die dafür auf Den ^mepten Xljeil Deö Xacteö fallt,

Da&u ewäfjlcm X)ie jroepgefcjjtDänjeten puiictirten 3?oten toerDen fjiee

$ur *$>racl)t DeS 3vitornellS ein SSiclcS beigetragen. $flit Dem #8orte:

5Utcgtetto, fann man Die Bewegung bejtimmem XMefe 5lrt 3?oten fann

man and) im gemäßigten 5lllabreDetacte fcfjretöem ?9?an muß nur Die

$ld>ttl)eile in $>iertl)etle, Die <Sed)&etjntfjeile in 2lcf;ttljeile, nnD Die 3n)ep=

unD Drepßigt^eile in (Dedj&efjntljeile Dcrn>anDefm £)ie QTdfur aber tann

alSDcnn allemal auf Den Anfang eineü jeben Xacteö falten, £)er orDent=

lidje 2lllabrcDetact, Dcjfeu gefcl)n>inDejte 9?oten aus $ld)ttf)eilen b?jtel>cn,

ift me Der Sroep&tertjjeiltact anjufeljen, nnb fcf;icfet \id) Deswegen beffer

jum leßten, als jumerjlen €5a£e: weil er, wenn man nieftt immer ge=

bunDcn unD Dolljfimimg Dan'nnc arbeitet, mefjr (ÖefdüigeS als ^rddjtM

geS auSDrucfet* X)er Xripeftact WirD überhaupt wenig jum erjlen @a|e
gebrauchet: eS »dre Denn Der £)rei)inerfl}cittact, mit ^:d)},e{)ntf)eilen

t>etmifcf;et; n>obep Die Bewegungen Der 5Kittel|timmen linD Der ©runD«

ftimmeauS 5lcf)ttf)eilen bejHmDen, unD Die Harmonie ftcj mef)ren^eil#

nur ^u ganzen Xacten dtiDerte.

¥l> 35^ §. ©a^
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®a£ 2ft>agio muf? ftcfj überhaupt, im muftfaltfdjen !)vetmge&dube
f

in Der Xactart, ttnt> in ber Xonart, bom erjlen 2lllegro unterfd)etbem

©eljt bao 2(llcgro au6 einer t>er großem Xonarten, &.<£. auß bem € bur:

fo fanu baß 2ibagio, naelj belieben, anß Dem € mott, (E mott, % inott, 5=

Dur, bur, ober and; mott gefe|et werben» (Öeljtaber baß erfte

$Ulegro auö einer ber fleinern Xonarten, $. (L aus bem € mott: fo

lann baß 2lbagto entweder aus bem <lß bttr, ober % mott, ober mott,

ober 2(3 bur gefe|et werben, £)iefe folgen ber Xonarten atif einanber

ftnb bie natürlichen, £)aS 0ef)6r wirb baburefj niemals beleidiget;

unb biefer 33erl>alt gilt bei; alten Xonarten, fte mögen tarnen ^a5en,wie fte

wollen. SEÖcr aber ben 3«(Jorer auf eine empftnblidje unb unangenehme
2lrt uberrafrf>en Witt: bem fteljt eß frep, außer biefen Xonatten, fold;e

ju wdf>len, bie ifym nurattein Vergnügen machen fonnen. 3uw wenig?

ften wirb große 23eljutfamfeit t>a6er> erfobert,

3<5. $.

Um bie £eibenfdjaften &u erregen, unb wieber ju jtitten, giebt baS

$fbagio meljr Gelegenheit an bie Jjpanb, als baß Slttegro. 3n oorigen

Seiten würbe baß 2fbagio mef>rent(jeilg fefjr troefen nnb platt, unb meljr

fjarmonifd; als melobifd) gefe|et. £u'e(£omponijten überliefen ben 2lu&

fuljrem baß, voaß bon ifyften erfobert würbe, ndmlic^bie SMobiefmgbar
\u machen: welcfjeS aber, ofjne sielen Bitfatj s>on Sanieren, nid;twoijl

angieng. <lß war alfo bamalg oiel leid;ter ein SHbagio ju fefyen, alß ju

tpielen. 5Öie nun leid;t ju erad;ten ijt, ba$ ein foldjeS 2lbagio nidjt

allemal baS 0lücf gehabt fyat, in getiefte fyanbe in fallen; unb b'a$bti

2lu3fnl)rung feiten fo gelungen ijt, alß eß ber SSerfafjer fyätte vohnföen

mögen: fo ijt auß folgern Hebel baß &ute geflogen, ba$ man feit einU

gen 3?iten angefangen f)at, baß SHbagio meljr ft'ngenb ju fefyen, fyiex--

Durdj erlauget ber Compomjt me^r (Efjre: unb ber$lu6füljrer brauchet

weniger ^opfbred)en3: baß $bagio feibjt aber fann nicjjt auf fo bieler=

lep $lvt, wiee^ebemoftgefd;al;, berjtellet ober berftummelt werben.

37« §<

5ßeil aber baß 2ibaajo, unter ben ber SDmftT tttc^t funbigen 3w^6*

rem, gemeiniglich nid)t fo bielefiebf;aber jtnbet, alöbaö5lllegro: fomu^
Der€omponi|tfolc^e^ and)benen in ber50?uftf nid)t erfahrenen 3u^6reru

;

aufallem6glid;e5Seifegefdttig ju machen fud)en. kv ^atr>orne^mlid;fol=

$enbe Regeln babep wof;l ju beobad;ten. £r muj^ fic^ 1) fowo^l inben

SKitor--
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fKitörnetten , als in teit 0olofdßen, t>er mb^ftd^ftett $ür§e 6efCetgt-

gen, 2) ©a$ SKitornetf muß melobifdj, fjarmonioS imt> auSbrücfenb

gefeßetfepn, 3) £)ieJpauptjfimme muß einen folgen ©efang (jaben,

ber jwar einigen 3ufa| oon Mattieren leibet; boc() aber audjj ofjne t>en=

felben öefallert fantt» 4) ©er ©efang bon ber ipauptftimme muß, mir

fcen ba&wifcfjen bermifcjjren Xnttifa^en, concerttren, 5) ©iefer 0e-

fang muß eben fo rüfjrenb unt> auöbrücfenb gefe^et werben, als wenn
58orte darunter getreten» 6) &<xnn unb wann muß etmaö bom
Sftitornetf angebracht werben, 7) Wlan barf nicf)t in aifjuöiele Xonar-

ten augweicfjen; afd welc£e$ au ber SSerfür^ung am meijlen (jinberlklj

ift 8) £>a£ $ccompagnement unter bem <Solo muß meljr platt, al$

ftguriretfepu: t>amit t>ie ipauptjlimme nid)t geljinbert werbe, %\x^k-
vungen ju machen; fonbern b&tfige grepfjeit befjalte, mit ^öeurt^ei^

lung, unb auf eine vernünftige 5trt, biel ober wenig Sanieren anjubrin=

gen. <£nt>lid) muß man 9) t>aS 2lbagio buref; ein fofcljeg 23epwort $u

4>araftenftrenfucl)en, welcfjeg ben bart'nne enthaltenen Effect beutlicf)

auSbrücfet; bamit man $>a$ erforberlicf)e Xempo feiert erratfjen fonne,

38. $.

&*$ te#te 5Cllegro ei\u$ <£oncert3 muß ft'cf; nicljt nur in ber 5i>e

tmb Statur, fonbern aucl) in bevXactatt, bom erften @a|e feljr unter*

fcfjeiben. @o ernjl!>aft baß erße feprt foll; fo fd)er$l)aft uub lujfr'g

muß fjingegen t*a$ le|tere fepn. ^icfc nad)benannten Xactarten, al3 t

\r\> \. I f% > \
2
Xact, fbnncn fjierbep gute £)ienjfe fyun. 3£iemafö müp

fdn in einem (Eoncert alte brep @a^e in einerfep Xactart gefe|et werben;

fonbern wenn Die erjlen jrocene @d|e in geraben Xacte jfeljen: fo muß
ber le^te im Xripeltacte gefe|et fepn. 31* aber ber erfre im geraben, uub
ber jwepte im Xripcltacte: fo fann ber le§te fowofjl im Xripel = al$ im
3wepbiertl)eiltactei gefe^et werben, -Niemals aber barf er im gemeinen

geraben Xacte flehen: weil biefer ju ernjftjaft wäre, nnb ficlj alfo eben

fonyenia, &um le|ten@a^e fdjicfen würbe, af£ ber 3wepbicrtljctl= ober ein

gefdjminberXripeltact bep bemerken @aße eine gute 2£irfuugt()unwür=

öe. (r£ bürfen auefj mcf;c alle brep @ä§e iljreu Anfang in eben bemfel-

btn Xone nehmen : fonbern wenn t>ic Oberjlimme bep bem einen im (Brunb*

tone anfangt; tann jtc bep bem anbern in ber Xerje, unb bep bem brit*

ten mit ber Quinte anfangen; £>er le|te @af^ geljt ^war au$ ber Xon^
art be^ erjten: boef; muß manin^nfeljung bert^obulationen (ic^ Ritten,

$ P 2 baß
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Daß man im legten <Sa|e t>ie Xonarten; nidjt fo nadj emanDer berüf)^

wie im crperr @a£e gefdjeljen ijU um t>te: $lc^nttc^fett &u DermeiOem

• 39- $
3m legten @afe muß überhaupt i) DaS Ütitorneu' fur^ lujtig,

feurig , Docl>Dabep etwaö tdnDelnD fepm 2) £>te Jpaupt|ümme muß
einen gefälligen, fluchtigen. unt> leichten (Befang fjabem 3) £)te^paffa=

gieu muffen- leicht fepn, Damit man mcfyt an Der 0efcf)tt>mDtgfeit ge^tn=

DertwerDe, ?Ü?it Den ^affagien im erjten @a|e aber, Dürfen fte feine

Stefjttftdjfeir l)abem 3- <£ #Öenn Die im erjten @a|e aug gebrochenen

eDer Ijatpeggirten 9?oten bej?el)en; fo fönnen Die imle$tern@a|ejtufen--

toeife ge^cn, oDer roilenO fepn, ODer voenn im erjtcn @a|e Xriofen

(ino; fo fbnnm Die ^affagieu im legten <Sa|e auS gleicheniftoten be=

ffef)cn: unD fo Da£ Öegentl)eil* 4) £)aß ^etrummuß <*uf Dag jfreng:

fte beobachtet n>erDem &enn je furjer unD gefdjjroinOer Die Xactattm

jtuD: je empjtnD(icl)er ift e£, wenn DatoiDer geljauDelt wirD, £Die €d=

für muß alfo im %= unD im gefdjtoinoen \rX- nni> l Xacte allezeit auf

Den Anfang De£ &tt>eptenXact£, Die ipaupteinfd)ttttte aber, auf Den Dier=

ten unD achten Xact falten. 5} £)a£liccompagrtement Darf nicf)t ju

öollftimmig oDer überlaufet fepm 'M& muß melmeljr aU3 fofdjen 9?o=

ten bejteljen, melcf;e Die begleitenDen (Stimmen, oljne große £kn>egung

oDer ?Ö*üljfamfeit, f)erau£ bringen fbnnen: roetl Der le|te @a| gemeü

niglicf; feljr geftfjminD gefptclet totrD*

4°« §*

Um auef; bep einem Cortcert eine proportiOttivli^e £<Srtcje &u

fceobad)ten ; tann man Uc Ufjr Dabep &u Statte i.te|en* #enn Der er=

#e-@ä£ Die Seit t>on fünf Minuten,. Da& SlDagio fünf 6tö fecf>3 2)?inu=

ten, unD Der le|te <Sa| Drep big Dter Minuten: einnimmt; fo: Ijat DaS

gan^e (Toncert feine gehörige fange, <£'$ ijt überhaupt ein größerer

SSort^eil, wenn Die 3ul)6rer ein Stücf efjer. ju: für j, als ju lang ftnDen.

4t; §„

5Öer nun ein fold)eg Concert $u machen mei3 , Dem mirD e$ nifyt

ferner fallen, aud) ein fcfjerjljafteS unD Heitieö tdnDelnDeg ftammer*
eonc^rt &u verfertigen. <£S würDe alfo unnotfjig fepn, hiervon be=

fonDeri ju IjanDeln.

€ine (Dupcrture, welche jum %nfana.c einer Oper gefpiefet mirD,

erforDert ämn prächtigen unD graoitdtifcf;en Anfang, einen f>üümtm
f

tooj)l=
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mofjf aufgearbeiteten ipauptfa|, unb eine gute SSermifdjung t>erfd)te^

bener ^njtrumente, als Jjboboen, gl&ten, ober ^Öalbfjorner* 3!)?

Urfprung fommt von t>cir gransofen $*r, £ülly fjat bavon gute SRu*

ftcr gegeben, £3odj f>aben ifjn einige beutfdje <£ompomjren, unter andern

vornefjmlidj £<Sn&cl unb Cctemann, barinneivett übertroffem (£3

gefjt Den grausen mit iljren Ouvertüren fajr, tpt'e t>en ^talidnern mit

tfjren Concerten, 9?ur iftr tvegen t>er guteniföirfung, welche Die Du--

vertüren tfjun
,

§u fcet>aueru , t>aß (je in. ©eutftfjlanb. nirfjt mel)r übliel),

fitttt

43- §
£)ie itafidnifc^en Sinfonien, welche mit ben Ouvertüren gleite

$lbftd)t fjaben, erfobern jn>ar, in 2(nfef)uug t>er ^>racf)t, eben btefelben

(£tgenftf)aftem S)a aber t)ie meijten von folgen QTomponiften verferti=

get werben, bie iljren. (Seijl- mefjr in ber Sing-- al£ ^njlrumentalmuftf

geübet fytötn ; fo ^tebt e£ 6t^ t'^o nur noef) feljr menige «Sinfonien, t>te

alle SBollfommenljeiten beft'|en, unb bewegen, ju einem guten dufter

bienen fonntem €$ fcf)eint ^moetlen, afSmenneg bie Opemcomponijten

bep Verfertigung ber Sinfonien fo matteten, tviebtt?D?aler bei) %u&
arbeitung eineöConterfepe^; <M meiere ftdj ber übrig gebliebenen fär-

ben bebienen, um bie £uft, obeWaS Öetvanb bamit au^umalem ^n--

beffen foltte boef; billig eine (Sinfonie, tvie oben fdjon $ebad)t tvorben,

einigen ^ufammenljang mit bem ^n^alte ber Over, ober jum tvemgjlen

mit bem erjten Auftritte berfelben fyaben; unb nid)t allezeit mit einem lu=

fligen SQl'enuet,- wie mef)rent{jeite gefcl)ieljt, fd)lte£em %d) bin fctvar

niäft willen^ fjiervon ein dufter vor£ufd)reiben: meilman nid)t alle Um=
{raube, bie bep bem anfange einer jeben Oper vorfommeufonnen, in

eine klaffe bringen fann. Neffen ungeadjtei glaube id) bod), bafe fykx~-

inne fet)r leicht ein$ftittelhu jwben mdre« <£.$ ijt ja eben nid)t notlK

tvenbtg, bajr eine Sinfonie vor. einer Oper aUejeit au# brep Sd^en be--

flehen muffe: man fonnre ja aud) tvoljl mit bem erfreu ober äroeptenSa^

|e fdjliej?em 3* €.S)er erjte auftritt hielte ^eroifcf)e ober anbere feuri=

ge ßeibenfe^aften' in fid) r fo fönufe ber Sd)(u§ ber Sinfonie mit bem

erfreu Sa£e gefd)efjem. tarnen traurige ober verliebte Effecten barinne

vor: fo fOunte man;mit bem jtvepten Sa^e aufljoretn, hielte aber ber

erjte auftritt gar feine, befonbern Effecten in jtd)> fonbern biefefdmen

erft in ber golge ber Oper, oberam^nbe vor: fo fonnte man mit bem
britten Sa^e: ber Sinfonie fd)lie£em 2luffold;e$rtl)dtteman6ele=

*P 3 ^> *> ;, . .. i 9#eit^
yi
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genfjeit, einen \eben Sa| t>et* Saclje gemäß ein&tmcfjteit. £)ie Sinfo*
nie aber bliebe boef; noejj auefj &u anbew &bfid>ten brauchbar,

€irt (D,uatnor;
obereme Sonate mit brep concertirenben^ttf^u-

menten, unb einer (Brunbjfrmme, ijr eigentlich ber$>röbierftem eineß äd>

te« Contrapuncti jfen; aberauc^ eine Öelegenfjeit, wobep manrfjer, ber

in feinet £8ij7enfd)aft nidjt rec^t gegrunbet ijl, |u $alie fommen Cann,

S)er (Bebraucf; babon ijf nodj niemals fefjr gemein geworben ; folglich

fann er auef) ntc^t allen fo gar befannt fepn. (£3 ijf &u befürchten, &c$

e;n>licf tiefe $rt bon SJluftf t>a^ (Schieffaf Der öerlofjrenen fünfte wer-

be erfahren muffen» 3« einem guten duatuor geboret: i) an reiner

»ierftimmiger Sa|; 2) ein fjarmomfcjjer guter (Befang; 3) ridjtige unb

für je Imitationen; 4) eine mit vieler 23eurtf;eilung angejMete 23er=

mifrf)ung ber concertirenben ^njlrumente; 5) eine rerfjt baßmäßige

©runbfltmme ; 6) fold)e (BeMnten, Die man mit einander umfeljren

tann, namltd), t>a|3 man fomoljl bantber, als barunter 'bauen fbtme;

woben bie SDlttteffJimmett jum wemgfkn einen leiblichen, unb nid)t

mißfälligen (Befang behalten muffen» 7) Wlan mu$ nicfyt bemerfen

Tonnen, ob biefe ober jene Stimme bw äSorjug l>abc, 8) £ine jebe

Stimme muß, wenn fte pauft'ret l)at, wfjt als eint 2ftittel}iimme, fon=

bern als eine Jpauptjtimme, mit einem gefalligen (Befange wieber ein=

treten: bod> ijf biefeS mcfjt&on ber (Brunbjftmme, fonbern nur bon

beu brenen concertirenben Dberjftmmen $u berjrel)au 9) SSJenn eine

$ugebor?6mmt; fo muß biefelbe, mit alten bicr (Stimmen, na d) alten

Regeln, meiflcrfjafty bod) aberbabe» fdjmacHjaft ausgefüllt feyn,

Scc^ö gcwiffC dXttatuor für unteifcf;icbene ^nffrumente, mei-

frentijeilö ftlbtc, Jpoboe, unb Violine, meldte #crr (Zelcmann fcf;oit

öor &iemlid) langer 3cit gefefet f;at, t>ie aber uictjt in Tupfer gejlo^

d)m worben finb, Tonnen, in biefer %xt bon SDtuftr
5

, t>or^üglid) fdj&itc

^ujrer abgeben»

,*/ 45. %
&in (Trio erfobert &war sticht eine fo muf>fame Arbeit, ali ei« 0.ua=

fuor; bocl) aber öou Seiten beß ^omponijren fajr eben biefelbe ?ÖJtjfen=

fcf;aft, wenn c£ anbers 5?on ber rechten 5(rt fepn folt, ©od; l)at e£ t>tefes5

Lorano, ba^ man barinne galantere unb gefälligere ©ebanfen anbringen

fann, als im Cluatuor: ti?eil eine concertirenbe Stimme weniger ijl;

€ß muß alfo in einem Xrio 1) ein folc^er ©efang erfunben werben, ber
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tine ftngenbe 9?ebenjftmme leibet 2) ©er SSortrag bepm anfange eine£

jeben Sa£e£, befonbers aber imSHbagio, barf nid)t ju lang fepn: weil

fofe^eö bep ber £Öieberfjolung, fo t>ie jnxpte «Stimme madjet, t$ fep in

ber Quinte, ober in ber Cluarte,* ober im (Einflange, leid)tltcf; einen

l!eberbru$ ernxcfen fonntc. 0$Üm Stimme barf ettoag oormadjen,

nxldjeö bie anbere nid)t uacf;mac^cn fonnte. 4) £)ie Imitationen muf=

fen furfc gefaffet, «nb bie $>affagieu brillant fepn. 5) 3« SßSieberfjolung

t>er gefälligen &ebanten muß eine gute Orbnung beobachtet werben,

6) 23epbe ipauptftimmen müff^u fo gefe^et fepn, ba§ eine natürliche unb

foof>lftingenbe ©runbjtimme barunter ftatt finben fonne. 7) Soferne

tine $uge barinne angebracht wirb, muß felbiQe, eben roie bepm £Xx\fc

tuor, nid)t nur nad) ben kegeln ber Sc^funjt richtig, fonbern and)

fdjmacftjaft, in allen Stimmen au£geful)ret werben* £>ie 3tt>ifc^enfdf c,

fte mögen anö ^paffagien ober anbern 5?ac§a^mungen befielen f muffen

gefällig unb brillant fepn. 8) ObwoIjlbieXcrjen^unb Sertengdngein

btn bepben j£>auptftimmen eine 3tett>e beg Xrio fmb; fo muffen boef)

btefelben nid)t jum 3)?igbraud)e gemadjet, noef; hi$ jnm <££el burdjge*

^eitf($et, fonbern melmefjr immer burd) ^3affagien ober anbere $lad)~

a^mungen unterbrochen werben. S)a$ Xrio muß enblid) 9)fo befcf>af=

fen fepn, ba$ man faum erraten tonne, welche Stimme oou bepben

tue erfte fep.

46. §.

<£in &0I0 t>n machen, |ätt man !)eutigeg £age£ für feine Mnnft

tneljr. gajtein jeber ^nitrumeutijl giebt ft<$ bamiiab. %at erfelbjt"

feine Qcrfinbung : fo bef>tlft er fi'rij mit enifeljneten ©ebanfem geilet eö

ifjm an ^enntniß ber (£ompofttion$regefn: fo lauter ft'cf; ben 23aß oon

dnem anbern baju machen. Jpierburcf) fommen nun, anstatt guterÄ*
per

;
$iele ^i^geburt^en jum ^orfc^eine*

<£g ijt eben nic^t eine fo gar teilte Sadje, ein guteg Solo |u ma*

(Jen. <£$ giebt Componiften, welche bie Se^funjt fcoütommen oerjte*

J)en, and) in oollftimmigen Werfen glücflic^ ft'nb; aber fdjled)te Solo
machen, Slnbcrn hingegen geraden bie Solo beffer, aU bie ttoUftimmU

genSadjen. 6lucHtdj ijf ber, bem bepbcg gelingt. So wenig aber, um
ein gut Solo &u fe^en, eoen nbtfyia, i\t, alk bie inneren 6efjeimniffe ber

Compofition ju befi^ent fo toeuig ge^t c$ auc^ an, o^ue oon ber #ar=

monie
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mottle üm$ &u Mvfofyzn, m$ (BefdjeibeS in biefer $rt $tt SÖege pt

bringen,

48. §.

(Soll ein @olo t»cm Compwujtcn untDem^u-gfu^rer^^rcmac^ert-,

fo muß : i) ba£ 2C5agiO t>cffcI5en an tmt> vor ft$ fmg&ar unb auSbrü*

cfenb ferm. 2) ©er ^luefüljrer muji ©elegenl)cit Ijabeu, feine .S3eurt^ct*

lungöfraft, €rftnbung, unb <£inftd)t &u ^etöeit. 3) ©te Sarilidifeitmuf;

bann unb mann mit etmag ®eifh,

eidjem bermifc^et werben. 4) WIM
fc|e eine natürliche 6runbf*imme, worüber kid)t ju bauen ifh 5) (£in

0ebanfc nutjs meber in bemfelben £one, nod) in ber Xrangpo-fttion, &u

i>telmalwieberl)olct werben: t>enn biefe^ mürbe nichtnuvbm @pielerntü=

be .machen, fonbern audj ben -Buljorern einen €fel ermeefen Tonnen»

6) ©er natürliche (Öefang mu£ ftuweikn mit einigen ©ifYottan&en uiUer=

brod)en werben, um 6eo ben Sufjorern bie £eiDenfc^aften gehörig &u erre-

gen. 7) ©a$ 2lbagio muß nid)t $u lang fepn.

49- §.
,

©a$ erfte $nie$ro erfobert; 1) einen flicßenben,ancmanber f)M=

genben, unb etwas ernjtfjaftcn (Befang;. 2) einen guten Sufammenljang

bei* ©ebanfen; 3) brillante, unb mit ©efange wofjl vereinigte ^affa=

gten; 4) eine gute Orbnung in $Öieberljolung ber (Bebanfen; 5) fdjbne

au*3gefud)te .(Sänge ^u (£nbe bc3 erjtcn XbeüS, meiere jwglet$ fo einge-

richtet fenn muffen, baf? man in ber XranSpofi'tion ben festen Xljetl pii=

ber bamit befd)liefkn fönuc. 6) ©er erjte Zfyeil tm$ etwaü für^er fentt,

alö ber lernte* 7) ©te brillantenen 9>affagien muffen in ben legten Xfpcil

gebraut werben. 8) ©ie 0runbftimme mujr natttrltd) gcfcfjet fepn,

unb foldje Bewegungen machen, welche immer eine £etyafti§feit unter?

tjalten.

50. fc

©a£ 3V^eyte 3tllegro fann entweber fef>r lufh'g unb gcfdjmmb,

ober moberat unb arioS fcpn. Wlan muß ft'cjj bewegen naef; bem crjien

richten, ^ft t>affelbe crnftf>aft: fo fann ba$ k%xe luftig fcpn. 3)1 aber

baS erfre lebhaft unb gefd^wiub : fo fann ba$ tc|te mooerat unb arioß fepn,

^n 5(nfe()ung ber 33erfdjiebenfjeit ber Xactartcn/imtfj ba$, wa^oben bon

ben (Eonccrten gefaget worben ift, and) Ijier beobachtet werben; bamit

nid)t ein ©a§ bem anbern äljnlicj) werbe. (Soll überhaupt ein 0olo einem

jeben gefallen; fo muß c$ foeingerid)tetfepn, ba$ bk ©emiitfjSneiguns

gen eineö jeben 3ufjorerS barinne iljre 9?af)rung ftnben. <£$ muß weber

burd)-
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burcf)gefjenb$ pur cantabef, nocfj burcOge&enbS pur febfjaft feött, @o
tpfc ftd? ein jeber@a£ oon t)em andern fef)r unterfcf)eibett muß; fo muß
aucf; emje&er@a&, in fitfyfdbft, eine$utt%tvmifd)m\§ von Qcfaili$tn un&

brillanten 0et>anfen fjaben, £)enn t>er fd)5nfJe befand fann, mim
Dom anfange bi£ jum &nbe mcf;tö anberö öorfommty enblidj emfcfjldfem

:

unt> eint bejfdnbige £etyafti$hit, ober lauter <Sc^tt>teriöfett, matten

ätoar&ermunberung, jterufjren aber nicfjt fonberlicf), £)ergleicf)enSSer--

mifcfjung unterfcf;tebener (Bebanfen aber, ijt nitf;tnur bepm^olo allein,

fonbern bielmefjr aud? beo alten muftfalifcfjen 0tucfen $u beobachten»

S&enn ein (Eomponijt btefe retf;t ju treffen, unt> baburef; bie £eibenfcf;af*

ten ber3u^6rer in23emegung ju bringen me»3: fo fann man mit Steckte

Von ifjm fagen, ba^ er einen l)ofjeu®rab be& guten ®efc()ma<f£ erreichet;

unb, fo iu fagen, ben muftfalifcfjen &tein ber $Beifen gefunben Ijabe,

<DiefeS |?nb-mni bie borneljmjTen (£igenfcf;aften ber fyauptyattun--

gen muf*fauler ©tücfe, welche fid) bep jebem berfelben, naef; feiner

%xt, ftnben muffen, n>enn eS ein Neuner für gut unb be$23epfalfg tour=

§i$ erfldren folT, <k$ toirb aber immer bodj noef; eine ^Injaf)! bon 3uf)b=

rem übrig Metben, benen e$ nicf)t m6glicfj fepn wirb, fo biet (Emftdjr in

bie SJftuftf &u erlangen, aB beren nfrtfjig i\}, um t>te bi^fjer angetreten
^enn^eid)en ber (£>i\te eineö @tücfe£ an bemfelben bemerfen -ju fonnen»

©ergfeicf;en 3tt(>orer muffen ftdEj alfo nur an gewtffe, mcjjt bie $>erfon

ber 2(u3fufjrer, fonbern £>te Wlnfit iibctfyanpt betreffenbe3?ebenumffdube

galten, welche einigermaßen aud) ein 3e«3niß oon ber ©üte eimö @jtfcr

<feS ablegen f6nnem @ie n>erben am fidlerjkn gefjen, wenn ft'e, be^

großen SSerfammlungen, (eS muffen aber fold)e Sßerfammlungen feynj

bie au$ feiner anbem %bfid)t, al£ nur um 3ftuftf ju froren, angejtef=

letjtnb, unb tx>o bie Sftufif m'd)t als ein bloßem 9?ebenn>erf angefe^en

totrb, Söerfammlungen, n>o bie 3ul)6rer fon>ol)l anö Kennern, afö ber

^ftuftf Unfunbigen befielen,) inbem ein @tutf gefungen ober gefpielet

wirb; auf bie bitten unb ©eberben ber 3^brer M;tung geben, unb

ju bemerfen fiteren: ob nur einige, ober ber gr6ßte %fyeil ber äuroe*

jenben jur ilufmerffamfeit ermeefet ioerbe; ob einer bem ant>cm

feinen (Befallen ober %fti$falten ju erfennen gebe; ob fiel) einige ben

tyußfhfyvevn ber SÜhtfif nähern, ober bon ifjnen entfernen; ob ha-'.

bep gefc^toiegen ober laut gefproc^en merbe; ob man mit bem $opfe

ben Xact marfire; ob man ben SSerfaffer be$ ©tutfo ju toiffen be=

O q gierig
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gierig fen; obbon ben2(nttxfenben, wenn ba$ (Stttcf &u (£nt>e i\\, em
Verlangen ^e^etöct nxrbe, baffelbe nod) einmal &u f)orem (Enblid)

muffen fte and) tyxvc eigenen €mpftnbung in ttxotö nadjgeljen, tmt> un=

ferfud)en, ob t>ie angeljorete Sttujir fte felbft gerüljret Ijabe; wenn fte

aucf; gleich nidjt allemal bie Urfadje babon fagen fonnen, ginben ftdj

nun alle frie l>ter bemelbeten fcortl>eilljaften Umflanbe bei) einer SDUtftf

;

fo farm aucf) ein ber SRuftf mcfjt fündiger Svfybvtv ft'c^er fd)tüf?en, bafi

ba£0tücfgutgefe|et, unb gut auSgefuljret roorben fep.

52. §
©er Unterfcfncö fceö (ßefc^macBeö , ber jt'cf; ben berfd)iebenett

Nationen, meiere an t>en SBijfenfc^aften überhaupt (Befdmtacf ftnbetjj

nidjt fowor)l in 2(nfebung be&SSefentltdjett, aU btelmelir be$ 3ufdlft=

gen Der SfJluftf/ äußert, Ijat in t)ie muftfalifdje Beurteilung t>en grb£*

ten SinjUtf?, €£ ijlalfo nödjtg, Dtefen Ürfterfdjteb beS Öefdjmacfeg,

in ber SÜhtftf, nocf> etroaö nxitlduftiger &u unterfudjen: ob i$ gleich

fdjon im Vorigen, an berfdjtebenen Orten, n>o e$ nbtljtg war, etroaS

fcabon angefüfjret f)abe,

53. §
3et>e Nation, He arrberS nicfyt &u t»en barbartfcfjen geljbret, (jat

jtuar in tljrer 2)?uftf etwa^, ba$ il)r bor andern boräuglid> gefallt: eö

ift aber t^etB nic^t fo fef>r i>on andern unterfc^ieben, tfyäH nid)t t>oit

foldjer (£rfjeblid>feit, ba$ man eS einer befonbern Slufmerffamfeit tt>ur-~

$ig fd)d$en ftnnte. 3men SSblfer in ben neuern Seiten aber, fjaben ftdj

fcefonberS, nid)t nur um t>ie 2lu£befferung be$ muftfalifdjen ©efd)ma=

cfe£ oerbtent gemalt, fonbern and) t>arinne, naef; Anleitung t^rer an-

$eboljwen (Bemutjjgneigungen, bor&üglidj bon einander unterfe^ieDen«

&iefe$ ftnb t>ie 3täüaner, unb t>ie Sr<M3ofen* Rubere Nationen

§aben Dem (Befdjmatfe btefer benben SSblfer t>cn meinen §Bet>faU gege*

$en, unb enttoeber biefem, ot»er jenem nachzufolgen, unb et\v>a$ t>at>oj|

än&uneljmen, gefud)et. ipierbnrdj ftnb t>ie gebadeten bcybtn Golfer

md) verleitet toorben, ftdj gleidjfam ju eigenmächtigen fkic^terti be$

§nten ©efcfrmacfeS in ber Üftuftf aufaunxrfen: unb weit niemand »ort

ben 2lu£ldnbern lange 3cit nid)t$ bamiber einjuroenben gehabt fyat; fo

ftnb fte gen)ijferma§en A
einige ^a^r^unberte ^inburc^, mirflie^ hie mu=

pfalifdjen 6efe^geber gemefen» Sßon ifyncn ijt fjewad> ber gute 0es

fcfjmacf in ber 3Äupf auf anbere fßblkx gebracht »orbem

54< § SDafS
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54» §»

£)ag in Den alten Seifett, t>ic SSttuftf, fo mkpk anDew fd>6rten SÖif*

fenfcfjafteit, menn mir nid)t 6ttS |u ifjrem erftcn Urfprunge jururf jfetgen

tpollert, fcon Den ©riechen auf Die S)t6mer gekommen fep; Dag fte fernem

nacf) Dem Untergänge t>er $rac^t Des alten dtom$, lange Btit faft im

Staube DerSßergeffenfjeit gelegen Ijabe: ijfgemig. SÖSeldje Nation aber

$uerj? mteDer angefangen fjabe, Die SOlufif Dem Untergange ju entreiffen,

unD in iljrer erneuerten ©ejfalt mieDer fjerjujMen i DiefeS tftötetem 0trei=

te unterworfen» (£3 mürbe inoeflen, bep einer redjt genauen unb eigent-

lichen Unterfud?ung, Der Stuöfprucf; t>ermutfjlic£ &um SSortfjeile Der ^ta--

lidner auffallen müjjfen, ^replidMjieine lange 3^tt Da&u nötf)ig gemefen,

um Die SDUtftf &u derjenigen Slnnd^erung DerSSollfommenfjett ju bringen,

morinne fte i|o jfeljt £3 tann &u gemiffen Seiten Diefe, $u gemtjfen Sit-

ten a^er eine andere Nation barinne etma^ meiter fortgeruefet, Die an-

hat aber iljr mieDer nachfolget fepn. ^aifer ^arl Der (Brogefcf;on,ers

tannte, bep feinev$l\wefenf)eitin diorn, Den melfdjcu £onfunjHern, jumal

in ^nfeljung Der (Singfunj?, Den $>reig &u; unD lieg fogar Deren t>ie(e

nadj feinem Jg>ofe fommem (Er bemuljete fiel) feine Sttuftf nac§ Der $M=
feiert i^rer einzurichten,

55* §.

5Ü?an fjat gegrunbefe Urfadje jtt glauben, Dag fange nacf) ^"aifec

Mjtffa Des ©rogen Seiten, Die Sftuftf bep Den ^talidnern unD $ran&o=

fen, 6ep 5Beitcmnicf;tfounterfcf;ieDengemefenfep,aBi^igerSeit Wlan

miij 0aS£ully, melden t>ie granjofen fajl al$ einen mufifalifdjcn Söe=

fef)l£fjaber anfe^en,uuD feinem 6efd;macfe nocij bi$ i|o Durcf? gan& granf-

reic^ £>epfalf geben, ja Denfelben, menn etman einige iljrer SanDoleute

bason abgeben motten, forgfdltig mieDer f)er§ujMen, xmt) ungednDert im

@d)mange $u erfjalten bemüfjet finD, ein S8Mfd)er gemefen iji 3cfj miß

zugeben, Dag Diefer berühmte %ftann, weil er fefjr jung naä) Jranfreidj

gefommen ijf, ft'cij Der vorigen franj6ftfd)en Wlufit einiget magen beque=

met, unD ir)ren (Befdjmad
5 angenommen fyabe, SftemanD mirD aber Dar=

tljitn rennen, Dag e£ tfjm moglicf; gemefen fep, Den feiner Nation eigene

4umlic^en ©efcf)macf,moDon er Doc^ fcfjon etma^ in ?Selfcl)lanD begriff

fen fyatte, oDer gum menigjlen fein ©enie', gdn^lic^ §u ferldugnen. %U
leg mirD Darauf f)inau$ laufen, Dag er Den ©efdjmatf Der einen Nation

mit Der anDern i^rem öermifd;et^abe, ©a aber feitHüllyö XoDe, Der

©efc^marf in Der Sttufif, mie jeDermaun betannt if?, bep Den ^talidnern
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fiefj immer fo merflid) gednbert Ijat; bep ben granjofen fjingegen immer

wen berfelbe geblieben ift: fo fjat fid) aucr> ber Unterfcf)ieb §roifd)ett bepben,

feit biefer Seit , erft red)t immer mejjr unb meljr gejeiget SÖir toolten

benfelben ettt)a$ ndfjer beleuchten*

5& §
£)ie Neigung ber 3täli<ftter &uv SSerdnberung in ber SÜlüpf , Ijat

bem magren guten ©efdjmacfe biel SSortfjeif gefefäffeti SÖ3te btel be^

rüljmtegrofe CompontjIenf)at manntest, biß jum(Enbebererjtenbrep£ig

Sa^re btefe^- 3a§v|unbert^ unter ifjnen aufturoeifen Qefyabt? Seit bem

ein piftocd)t; gegen ba$ <lnbe be£ vorigen I^afjrljunbertg, feine Sing--

ftfjulen erofnet, unb frarauS ber $Bdt fo biele brabe (Sanger mitgetj)ei(et

ijat; ift in eben tiefen brepfng erlern 3<*(jren beg r|igen Secuhtm^ bie

Singfunft auf ben r/bergen ©ipfef gefttegen, unb faft atieö, roa$ nur bk
menfcf)u'cf)e Stimme bon Stüfjrenbem unb ^erounberngroürbigem Ijer*

Vorbringen fann, burdj unterfdjiebene, mit Stecht berühmte Sänger,

gejeiget, unb in 2tu3übung gebracht roorben. 3Öie biele Gelegenheit fja=

ben nicfyt bie guten Componijfen bafjer genommen, bie Singcompofttion

and) immer meljr unb mef>r &u berbefiem. doulli unb feine $lac\)fbU

ger fudjeten biefen, aufeine rür)mlt$e$rt, in ber Snßntmentalmuftf nacjj=

jueifern (*%

(*) liefen traliantfd>en (5efd>macr7 fo roie er 6tö aufben o&engebddjfen Snfpuncf,

in ^tnlferr, tmref) fo Diefe grünt Iid)e Mannet nad) unb nad) aufgebracht, unb

tiad)gef)enbö burd) einige berühmte ^lusfänber , rctld^e biefen gefofget fi'hb, nodj

me\)v inö $c\ne gebrad)f mürben, verfiele id) üorjüglid), roenn idj be& ttaüani*

fcfym @efd).macfö erroä&ne*

57* §-

^eboefj bieS5eranberungbe^©ef($ma(fe^ inber9ttuftTfjatfidj, oljn*

gefaljr feit ben fünf unb Stoan^ig le^tbergangenen ^aljren, ben ben Xon^

funfHem ber toelfc^en Nation, aud) auf eine ganj anbere 2lrt geroiefen,

3n ben gegenwärtigen Briten unterfcfjeibet ftcr) ber ©efdjmacf iljrer (Sau-

ger unb ^njhumentijfen überaus fer)r bon einanbev. Sie ft'nb barinne

gar mcfj't mel>r einig. Obrooljl Die ttalidnifcl)en ^nftrumentiffeu, bor

anberer.SBblfer ir>ren, ben SSortljeil borau£ fjaben, ba$ fte in tfjrem 2an^

be, bon 3«9^bauf, fobfeI@ute^ fingen ^bren: fo gembfjnen fie fic^

in ben i|igen 3^fen bennoef;, einen bon ben Sängern fo feljr unterfc^ie=

benen ©efefjmaif an^une^meu, ba$ man fte faum für einerfep 2Solf fyaU

im fottto tiefer Unterfc^ieb aber be^tgrbitent^eif^ im Vortrage,

mb
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tmD in emem überhäuften 3ufa|e t>er roi(lfuljrlicr;en Sanierungen. (Er

f>at Don einigen berühmten ^utfrumentiften feinen Urfprung genommen
welche ftcf; Don 3?tt &u Jett in Der ©eßfttnff , befonDerS aber auf ifjren

Snjtrumenten, DurdjiHuSfüfjrung Dieler 0cf;ro ierigfeiteu, IjerDorgetfjan

fjabem ©te muffen aber t>abet> auc^ Don fo unterfd)ieDener ©emutl>Sbe=

fcr)affenr)eit gemefen feprr, Daß Der eine DaDurcf) auf liefen , Der anDere

auf einen anDern&efcl>ma<f DerfuljretmorDen ; meieren nacf;ger;enDS ifjre

§lnf)dnger immer weiter fortgepflanzt Ijaben: foDaß DaDurcf) enDlidj anö

einem grunDlid)en, ein frecher unt> bizarrer (Befcfjmacf entfknDen ijfe

£)te £iferfucfjt, roefcf)ein BBelfcfylanb jmifcfjen Den @dngernunD3nffru=

mentißen, unDjmif^enDen 3nj?rumental=unD SSocalcomponifTen tm=

mer (jerrfdjet, fanu auef; etroaS ja tiefer 2(bfonberung bepgetragen r)abem

£)ie langer wollen Den ^nftrumentiffen Den SSortljeil nid)t g6nnen
r

Durd) DaS (©angbare, fo wie ftc> ju rühren: ft'e maßen ft'cj) oljne Dem, ofj--

ne UnterfclueD, eines SSoräugS über Die ^nffrumentijlen am £>iefe aber

wollen jenen nichts nachgeben; fte fucf;eu affo,. ob es ntdjt mbglicfj fep,

mit einer anDern 2lrt, eben fo gut als, jene ju gefallen,. ©aDurcfy ftnD ft'e

aber, &um (ScljaDen Des wafjrljaftig guten BefcfjmatfeS ,, faft auf Das

(Öegentljeü verfallen*

58V §..

Sweerte fceri^mte lomkarfcif#e Violiniften , wercfje olm*

gefdfjrvor etlichen unD Dreißig Safjren, m'd)t gar lange nad) einanDer,

angefangen f)aben befannt ju roerDen, fyaben fn'erju infonDerfjeit viel bep-

getragen. £)er erfte war lebhaft, reic^ an (£rftnDung, unD erfü liefe

faft Die r^albeSÖMt mit feinen €oncertem Obwoljl (Corelli, unD nad)

tfjm (Coreili gerinne einen Anfang gemattet Ijatten: fo brachte er ft'e

Dod), nebjl Dem 2ntrinoni, in eine befferegorm, unD gab Davongute?ünt=

per* €r erlangete aud) DaDurcf fo wie Cotelli Durd) feine jwoff @ofo,

einen allgemeinen (£reDit BnHM ahet verftef er ,. Durd) alljuvieleS unD

tägliches Compomren, unD befonOerS Da er anfieng tfjeatralifcjje <Singmu=

ftfen p verfertigen, in etne£eid)tft'nmgfett unD ^rec^^eit, fowoljl im
@e|en, aB ©fielen: meSmegen aucr; feine le^tern Concertenic^t meljr

fo viel25epfall verDieneten, als Die erfferm Wlan faget von iljm, Dag

er einer von Denen fep, Die Den fogenatmten lombaröifc^en (0efc^ma^
welcher DarinnebefMjt,- Daß mau bisweilen, von &wo oDer Drep furzen

Sfoten, Die artfd)lagenDe furj machet, unD fjinter Die DurcfjgeljenDe einen

$unct fe^et, f. V. j£)auj>tfft 23* §, unD' melier ©efc^macl o^ngefd^r im

/. frfÜ MfT O.qs 3ar;re
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<Ä# 1722 feinen Anfang genommen Ijat, erfunben Ijaben, d$ föeint abev

liefe Schreibart, wie einige !9?er£maale &uerfennen gebender Scf)ottldnbt=

fpnÄ(tl|ttt)a§ dl)nltcfHufepn; ft'e ijf autf>fd)on wojjf&wan&ig3al)re
t>or tl)rem 2luffommen in Stalten, bon einigen beutfeljen <£ompomfl:en,

$jtir nnt) t»a, 06 wofjl nicl)tfoljdujigrangcbracl)t worben: folglid; fonnte

fte 6ep t>en 3Belfcl;en nur aU einefftacljaljmung ber ^benennten angefe=

^en werben. £>em fep nun mie iljm wolle, fo Ijat t>o<$ t>iefe $8crdnt>e^

rung ber5lrt ju benfen, Den gebacken berühmten SSiofmiften, bor feine

3>erfon, in ben leiten Seiten feinet teben^>, bon Dem guten (Sefcpmacfe

faji gan& unb gar abgefüfjret.

,59» §»

©er cm&eve ber oben evwabnten bepben tombarbifcfjen Viofirtiften,

tjf einer ber erjten unb größten 50Jeiffer <Sct)Wtertgfeiten auf ber Violi*

ne ju fptelen* (£r Ijat, n>ie man borgiebt, ft'cfj einige 3al)re ber muft=

falifc^en 6efellfd)aft gan& unt> gar entzogen, um einen au$ tljm felbft

flteßenben 6efd)ma<f f)erbor ju bringen» £)iefer0efdjmacf iß aber fo ge-

raden , baf; er nid)t nur beS vorigen feinem, in gewijfer %vt
,
ganj- ent*

gegen ifr fonbem auef) im «Singen unmbglicl) nadjgealjmet werben farni

;

folglid) nur benen Violinijlen, bte bon ber waljren guten Singart biel=

reicht wenig Qcmpfinbung fjabett, allein eigen bleibt, 38te aber jener

burd) bte Vielheit feiner muftfalifcf)en 58erfe in eine £eicf)tftnnigfeit unb

$red)fjett berfief ; unb burclj foldje ftd> bon bem ©cfdjmacfe ber anbern

merfttdj nntevföieb: fo i\t biefer hingegen, in 2iufcj)ung ber Singarf,,

ober bielmeljr burd) Verbannung bee <B\xten unb ©efdlltgen fo biefeibe

fyat, bon allen anbern ganj unb gar abgegangen» Seewegen (jat web
feine Compofttion nid)t

r
mit ber borerwdljnten, ein gfetdjeS Sd;idfal et*;,

j

galten, (£3 ftnb in berfclben faft nidjts, aB trodene, einfältige, nnb

gan& gemeine ©ebanfen anzutreffen, mlfyc (tcj allenfalls beitet^ur fp,mi=

fd>en, als &ur entsaften SÄufif, fd;iden mochten. Sein Spielen l)at

$war, weil e£ etwaö neues &u fepn gefcf;ienen, bep benen, bie ba$ %iu
,

jirument bergen, bielSSertmwberung, bep anbern aber bejfo weniger

Gefallen erweefet Unb weil er bielerlep Wirten unb Schwierigkeiten be5

S5ogen|lricf;e^ erfunben, woburef; fein Vortrag ftd) bon allen anbern un^

terfc^eibet: fo tjfeS benn auc^ gefef^e^en, ba$ berfc^iebene beutfe^e Vio=

linijten, au$ 5^eugierigfeit, aber nid)t eben ju i^rem Vorteile, untec

feiue Information geraden ftnb, Viele fjaben feine Slrt ju fpielen ange*

nommen \mb beibehalten: einige hingegen faben biefelbe, weil ftc naefj-
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$ero burdj Die gute 0ingart cme«$ &effetrt überzeuget worben, tmeDer.

t>ertafien. 2Öie aber nur feiten eine <£opep Dem ttebilbe gan& äfjnlidji

Wirt»; man aber oftmals in t»em @d;olaren Den Üfleijter jw f>oren glau*

bet, unD jenen auf DiefeS feine ttnfotfen ju fd>d^en pfleget: fofann e£

gar roofjl fepn,Daß einige Don DiefeS berühmten SSiolinijten feinen <Sd)ö*

faren, Deren er feit geraumer 3^t ^«e §iemlid)e 2hHal>l gebogen, ein

&iele$ &u feinem 9?ad>tljeile bepgetragen Ijaben. @ie fjaben i>ielletd)t,

entmeber feine 5lrt ju fpielen nid;t redjt begriffen; oDer fie ft'nD Durd) Die

33erfd;ieDenljett Der ©emütfjSart verleitet toorDen, Diefelbe nod) bijar*

rer ju madjen, unD alfo Denen, DienneDer Don iljnen gelernet Ijaben, in

einer ml Derfd; [immerten ©ejMt bep&ubringen* Solgficl) ift tsoljl &u

glauben, Da^er felbft öteleö, an Unterfdjiebenen, Die fidj ruf)men in

feinem ©efdnnacfe &u fpielen, md)t gut l)ä$m untrDe.

(£ö ift Deswegen einem jeben jungen SÜlufifuß anjuraff>en A nicfyt e§er naefy Italien

$u gelten , ritä bis er baö ©u£e öom s23^fen in fcer ?9?uftf ju unferfd)eiben weis

:

benn roer nidjt y>on mufifaüfd)er®iffenfdE)aft etnxis mit hinein bringt; ber bringt

oud), jumal i|iger 3«*/ fd)n>ev'lid) wag mit t>erausv <ttn angefjenbev 9ftufifu3

muf ferner, in Italien, immer me£>r von ©ängern, o(S t>on ^njlrumenfiften,, j«

projttiren fud)en, 2Sen aber m'd)t etroan b«s SSorurt^eil verleitet, ber ftnbec

nunmefjro ba$ , voa$ er fonfl in ^Än unb in Sranfreicfy f*$ §aH« ju 9^u|e»

machen fonnen, in 3)eutfd)tanb»

60. §>

S<$ Ijabe Die Dorljin ermahnten bepDen berühmten, unb, in mefjr

&U einer Betrachtung, brauen Banner ntc^t angefüfjret, um iljre fBer-

Dtenjle&ufd>df3en,o.DerDa3, t$a$ fiemirflid; (ButeS Ijaben, jtt öerflei-

nerm 3$ pfö* eö nur getrau, um einiger maßen Den Urfprung §u ent?

tiefen, toof>er eS gekommen iff, Daß Die heutigen roelfdje» 3ttjfrumentt-

ften, befonberg aber Die 3Siolintßen
f
mejjrentljeilä einen befonDem r

Der

guten 0ingart fo fefjr entgegen ßeljenDen Öefcfymacf angenommen fjaben:

Da Dod; Der ttja^re unD gute©efc§ma«f altgemeiu fepu foKte» Einigen un=

ter Üjnen fefjlet e| jmar meDer an Der ^ffenntniß, nod; an Der <£mpftn=

Dung Deffen, roaö jum guten fingen ge^bret: Dennoch fuc^en fie fo-ld>e£

auf i^ren ^njlrumenten nid)t nad)$uaijmenr fonDern, wtö fie b^p De«
langem für mad 35ortrefftid)e^ fjaften

s

z
Daö jtnDen ft'e auf Dem ^n^ru=

mente ju fc^fec^t, unD &n gering, (Sie loben Den ©dnger, toenn er Deut-

lich unD au^DrüefenD fingt; fie hingegen jinDen e^ für gut, tüenn fie auf
Dem^njlrumente Dunfel unD of>ne2iugDruc£ fpiefem 0ie billtgen an Dem
langer einen moDe^en unD fc^meic^elnDen Vortrag; Der irrige hingegen.
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ift tbt'fb unt) frecfj. 5D^ac^et ber «Sanier, im $bagio, nicf;f meljr $u<2*

§ierungen, alß eg t>tc 0acf;c Xeit>et; fo fagen fte
/

et* ftngemeijlerfjaft: fte

hingegen überlaufen t>aö 2(bagio mit fo bieten Steueren unb milben

Käufern, ba$ man e£ ejjer für ein fdje^fjafteä 2(lIegro galten foüte, unb
t)ie (£ ig enfcf;äffen beß Sibagio fa(l gar nicj)t mejjr öaran tt)afjrue()men

fanm
6i f §,

9ftan ftnbet audj, baß tue i|tgen itafidnifeijen 3SioItrt iftert fafl aüt

in eiuerlep (Befcljmacle fbielen: n>oburdj fte fiel) aberbon ijjren 5>orfafj=

ven nicf;t auf bic befte 5lrt unrerfc^eiben» £)er SSogenftricf), nxldjer auf

biefem ^njlrumente, wie ber Sungenjtoß aufSMaöinjfrntmenten, bieget
^afttgfett ber muftfalifdjen 2ltt£fptad)e wirken muf?, bienet i^nen öftere

nur, wie ber SMafebalf bep einer «Sacfpfeife, baß ^nftrumeut auf eint

lepernbe Mvt flingenb }u machen» <Sie fttdjcn bie größte <Scl)6ntjeit ba
f

wo fte nitfjt ju jtnben tft, ndmltdj in ber dufmfen Jpfrfje, am (£nbe be£

(Brijfbrete^; fte Vettern barauf immer in ber fybfyt, voit bk ^onbfttc^fü

gen auf ben£)dcf)ern Ijerum, unb berabfdumen barüber baS wal)re<Scj)0=

ne, baß ijt, fte berauben baß ^njlrument meljrentljetlS feiner ^5rai>itdt

unb $nmutfj, welche bk biclen Saiten ju wirfen fdfjig ftnb. &aß$lba:

gto fpiclen fte $u freefj, unb ba3 ^lllegro ^u fcljldfrig, @ie galten e£ im

SHllegro für wa3 befonber^ eine 9#euge3?oten in etnemSöogenjfricjje ljer=

jufdgem £)ie Xriller fcf;tagen fte entweber $u gcfdjwinb unb jttternt),

ober wofjl gar in ber Xerje; welcfjeS fte bod) bep bcn@dugern für einen

gefjler galten, Sttit einem $Sorte, ifjr Vortrag unb if>re 5(rt &u fpielen

ijf fo befdjaffen, ba$ eß flingt, alß wollte ein gefcl)i<fter SStolinift, einen

gan & altbdterifcfKn, auf eine lächerliche 5lrt, borjMcm &kieni$en3m
fjbrer, mefc^e bon gutem (Befcf>matfe ftnb, muffen belegen 6fter$ ade

sftlnfye anwenben, um baß gafyen &u berbergen. $3enn be-i'gleicf|en neiu

mobile ifaudnifcf)e 35iolini|len alfo, in einem Orc^ejter, aiß dtipkni;

ften gebrauchet werben foden; fo berberben fte gemeiniglich me^r
;
alß fte

6ute$ giften,

9ftan Hnntt &«6noegen gemtjfe bcru^mfe Drc^efler, beren ^ifglieber mit 3f«f'fl" ern

bermifd)ef ftnb, $um 55n;fpief« anfuhren. 3??ün fann in benfelben bemnh'n,

ta$ wenn etroan eine, 6et; i§nenfonjlungemo^nte,Unor&nung, ober \\n$kid)ev%$öt>

frag verfpüref tüirb, fo(d)eS me^rent^eilö t>on einem o^ne Ttugen unb Oliven fpie»

lenben ^falidner f^errü^re. (£offte nun ollenfaüö ein gufes Ovd)eftev böö Urt*

glücf treffen, bur^ einen folgen ^raiidner, wie iä) fyn tyix befcOn'eben fiabe, an»

gefuf^ret |u werben ; fo fcafte man vwfy nic^tö gewijferö ju genxtrren, afö baß

bajfeU
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baffefbe feinen »Otiten ©Icmj gcnjfid) verlieren werbe, ©fucflidj »ff affo baa Ör*

d;ef?er, «ve!d)eö bat>on befreit bleibt. 3« twwunbern aber if!, bafjfold)e ifalid*

nifd)e ^nflrumenfiflen , ttonbenen f)ier bie Dtebe ift, oftmals bei? fofdjen SOiuftf.

Derfldnbigen 55ei;fafl ünt» <8d)u£ finden , fcon welchen man eö am aflenwmgffen

toermnf^en foflfe ; bei; fold;en Sonfünfllern, beren (£'tnfid)C üb gereinigter @e»

fdjmacf, über betg!eid)en bittre 2(rf ju fptefen, toiel ju tveir ergaben ift, als

bafi fie einigen ©efoflen barem fi'nben fonnten. Oftmals gefd)ief;t e© u>ol)l nuc

ouö SBerfMlung, ober, wer trete, auö was" nod; für anbern Urfacfyen.

62. §
3n Der (Tompofttion fcer tilgen italidnifc^en 3fttftrumentis

ffott, wenige D^oon angenommen, finDetmanmerjr^ecr^et'tunDDerrcor*

reite ©eDanfen, alg 25efd)etDcnl)ett , Vernunft unD OtDnung. (Sie fudjett

jroai* otel 9teue3 51t erfutben; ft'e öerfallen aber DaDurcr; in Diele nteDer*

n'dd)ttge unD gemeine ®dnge, tue mit Dem, roaS ft'enod) Öuteö unter*

mtfd;en, wenig <$emeinfd;aft l)aben. <Ste bringen iuct>t mefjr fold)e

rül>renDe SÜMoDten i>or, alö eljeDem, ;j$re (BrunDftt'mmen ft'nD roeDer

ptdd)ttg noclj meloDtfd), unD Ijaben feinen fonDerltdjeit 3ufammenljang

mit Der #auptfftmme. %n ir>ren^ittelfrtmmen ft'nDet man roeDer 2Ubett,

noclj etvoaö gewagtes, fonDern nur eine frotfene iparmonie, 2lud; in

ifytm (Solo fonnen fte einen 23a£, Der zuweilen einige meloDtfdje 23eroe=

gungen machet, ntc^t au4f&r)en* (Sie lieben e$ Dielme^v, wenn Der

23afj fein trocPen einljergeljt, nur feiten anfd;fdgt, oDer immer auf einem

Sötte trommelt« @te geben Dor, Daß Der Concettift DaDurd) am m=
nigfren 5eDecfet werbe. (Sie fcfjdmen ffcji aber Dielletdjt j.u fagen , Daf? ft'e

Den föaj? Deswegen auf folcfje 2lrt fe|en, ober fe|en lajTen, Damit Der,

Der Harmonie unD tljrer Regeln ganj unfunDtge SSirtuofe, ntd)t fo oft

©efafjr laufe, feine Unn>tffenr)ett ju i>erratl)eir 2luf Den ganjen SSer^

(jalt Der «Sadje, unD auf Da£ Ferrum, geben fie wenig 3(d;tung» ^u
Der SftoDulation nehmen ft'e ftclj $u Diel $vei)f)ät. (Sie fud)en nid)t Die

£etDenfd)aften fo au^uDrüdfen unD ju Dermifd)en, rote eS tu Der «Sing«

muft'f ubltd) i% $ftit einem Sföorte, ft'e ^aben Den ©efdmtaif tf)rer

S5orfal)ren, in Der ^nffrumentalmuftf, jroar Deranöert, aber ntc^t wr*

beffert,

63. §.

3»t Der Vccalccmyofition b&c heutigen nationalitaliattet:
tjr Die fKoilc Der (Singflimme Da$ 55efte. hierauf tr>enDen fte Den meilleu

Sletp; ft'e machen ft'e Dem langer bequem, unD bringen Dartnnentcj)t feiten ar*

fHr tige



3»4 £>*$ XVIII 6<utptftM\ Wie ein tttuftfUS

ttge anfalle unb SfuSorftcfe an. Oefterö aber verfallen fte audj babeo

in fe 3?ieDertrdcJ>ttge unb (Semeine. SSaS bte Begleitung Der ^Ifftritj*

mente betrifft, fo uttterfd)eibet fte ftdj niäjt iotel oon Der im. oorigen §
J&cfc^rie6enen ^nfrrimientalcompoftfion. £)a6 Stttornefl i\l m$jfent|eil£

fe£r fökfyt, ttnb feljemt manchmal garmdjt &u biefer Sitte &u gefreit.

£)a$ richtige Sfterrum fe^ft aucl) feljr öfters. (£S ijt &u bebauent, t>a#

Die meinen Der ifjigen ttalidnifdjen Operncompomjfcn, Deren äni^m man
fcaS gute Naturell md;t abfprecf)en farni, \n früf^eitig, ef)e fte nod) \x>a$

ton Den Regeln Der @e|funjj öer|fef)en, für oaS S&eater ju fd)vet6en an=

fangen; Daß fte ftdj ttacbgeljenDS nid;tme^r, mie iljre Sßorfafjren tljateu,

tue Bett netjmen , Die 0egfunft auö Dem ©runoe jtt ftubtren ; Daß fte Da--

fceo nad)ldßig ftnD , unD mefjrentfjeifö &u gefd;winD arbeiten. 3$ gemattete

mir eben m'ctyt bc\$ (Öegentljeil &u erweifen, wenn jemanD behaupten woll-

te, Daß fte oielleid)t nöd) fcl;led;ter femt würben , wofern nicfjt ein tml>

Der anbere große (Eompomjt unter iljren norDifdjen 0?acf;5arn , abfon?

fcerlid) ein berühmter !Ü?antt , Dem fte Den roafjren guten ttnD Dernun feigen

Öefc^macf in Der ©ingmufif faft abgetreten &u fyahtn fdjetnen, tbnett

tiocjj, ©urdj feine fjduft'g in %taUm aufgeführten ©mgfpiele, mit gu*

ten Rempeln oorgienge, uno DaDurd) öfters (Belegener gäbe, ftdj

mit feinen geoern au^ufd)mü(feu. 0o tvtel ift gewiß, Daß Die 5ln*

$afjl Der guten tngebof)inett welfrfjen (Tcmponiften, »or meljr ttnD we-

niger aU jwanjig 3fau)ren, Durd) baß, nid)t gar lange naef) einanber

erfolgte, frü^eitige 9(bfkrben brener jungen gomponijtetr, weld;e einen

IjeroorragenOen ©eift fpuren ließen, unD große ipojfnung gaben, aber

alle Drep nid)tfc6Utg jur diäfc gekommen futb, eimn faxten SSerfufr er=

litten Ijat ^iefe unterfcl}ieben fid), in u)rer 5lrt ju benfen, merflid)

Don einanber. JDer eine||eß : Capelli. ©iefer war j«m ^prdcfjtigen,

feurigen unb $remben aufgelegt. £)er anbere war : Pergolefe, £)ie=

fer f)atte jum <Sd)meid)emben
,

iäxtlid)en unD Slngenefjmen ml 3?afu=

rell ; unD bezeigte Dabei; bkl guten 5Öillen jur aroettfamen <^ompofition.

JÖer Dritte ^ieß; Vinci, (gr war lebhaft, reicö an (gtft'nDung, ange-

nehm, natürlid), unD öfters fe|r glücfiicj) im SlueDruc^e: weswegen er

and) in furjer 3^/ ottre^ nid)t alljuoiele (Singfpiele, in gan^ ^taliett)

fc^on einen allgemeinen SSepfall erworben ^atte. 9?ur fd)ien tf)tn Die ©e=

DulD, unD Die £uft §ur forgfdfttgen 5Ut$bej[erung fetner ©eDanfen, etm$
§u fehlen.

64. §. Uebrl*
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64. §.

Uebrigenö, nxnn man bie-ge&lei'&erCompomfJen, Don Dem, n>a$

ft'e mirflid) ©ufeS l)aben, abfonDert; fo fann man Den ^talidnern übers

f)aupt, Die ©efd;icflid)feit im (Spielen, Die ©njtcfjt in Die ?Dluftf, Die

vdd)t <£tftnDung fdjouer ©eDanfcn , unb M§ ft'e eS im (Singen jn einet*

großem Sotffommcubeitgebtmfjtfjaben, alö irgenD eine anoere Nation,

m'd)t abfprcdjen, 9iur edjaDe, Da£ feit einiget- Stit, Die mei|fen ifyvtt

Snffrumcntijfen affjnweit Don Dem ©efetymaefe Deö (SinaenS a&geqan*

genfinD: rooDurcf) üe \\id)t nur tick, Die tfjnen nacfjjuafjmen fucr)ett>

»erführen, foubein attdj fo gar «tarnten ©dnger verleiten, Die gute <Sing*

art ju öerfaffen. €*ö i|* Dabei* nidjt ofjne ©runb §u 6efürd)ten ; Daß Der

gute ©efcbmaif in Der lOlufif , welchen Die ^iaüauer efjeDem Dor Den mei*

jlen SBolfern fcorauS cje^abt baben, ftcf> 6en if>uen naef; unD nad) roieDee

t-eilteren, unD anbern gdityfid) in Zfytilt werben fonne. (Einige Dernünf:

tige, unD t>on SSorurtfjeilen befrepete italiämfdjt SDJujifoerfftSnötge ge=

\W)cn Diefe3 fe(b|t ju, <Sie iDoUen nod) Daju behaupten, t>a$ foIdjeS,

fon>of)l in 9lnfe(jung Der Compofttton, äff Der SMrtjufptelen, bereite ge=

fctyefjen fep. £)em fet) aber n>ie ifjnt motte, fo bleibt Den ^tafidnern Dod)

Die gute (Singart, toetdje ft'd) and) fogar gerodet ma^en bi$ auf tfjre ©Otts

Demfitfjrer ausbreitet, tc-ov allen anDern Golfern noc^ eigen»

65. §.

©et) Den.$xan$ofen ftnDet ft'd) Daö (Segentljeu' Don Dem, rnaS tc§

5)0« Den ^tafidnern gefaget fyabt. SDenn fo roie Die ^taltdner in Der SUhifft fajt

juöerdnberlicJfmD; fofmDDie $ran$ofen DarinuejubeftdnDig, unD $u fffa-

ifif^i @ie binuen fid) a((£ufeljr an gemtjfe €bavaftere, meiere jroar jum
San&e unbjuXrinflieDern, abernid;t §u ernjr&aftern Stutfen oortbeilbaft

ftnD : weswegen aud; DaS 5?eue bei) ifmen öfters alt in feyn fd)tint. ©te 3tt*

ftmmctttiften abfoaberlid; (Claveriften pflegen ficf; jmarmit Sluöfu^

rung großer @tf)wterigfet?en, unD mit oielen Quotierungen im Slbagio,

weltweit ein&ufaflfeu;- Dcd) tragen fitifyxß &ad)t mit vieler ZdzntMfiüt

unD9tetnigfeit\)or: jpomit (te jum JDenigjlen Die guten ©eDanfeu Deö Com*
ponifren nid)t oerDerben. Siegen il)re^ Deutlichen Vortrages, ftnö ft'e

in einem Ordjejler, oBSJjpienijlen, befferju gebrauchen, alöDie3 raIid=

«er. (£S i|t Da^er einem jeDen angeljenDen 5inflrumentt(!en ^u ratben,

ba$ er mit Der franjbfifcjen 9tit ju fyiäm Den Anfang mad)e. (£r wirD

Daburd) nid)t aüein Die Dorgefd;iiebenen ^oten, unD Die fleineii ^iuös

jierunge«/ veinlid; unD Deutlich vortragen lernen; fonbern auej) mit Der
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Bett, ben franjbjtfcfjen ©djimmet* mit ber ttctridnifd^en @cf)meicf;elet) &u
Dcrmifc^en, fajjig »erben, unb eine um fo titi cjcfdtltcjeve 2lrt ju fpielen

erlangen.

66. §.

©te franaofifc^e 2Crt $u finden iff fo befdjaffen, bci^ babttrclj

m'cfjt, »iebep Den ^staliduern, große SSt'rtuofeit fönnen gebogen »erben.

(Sie erfd)6pfet Das? SSermogen ber menfd)iid)en (Stimme bep ©eitern m'cfjt.

3f)re Strien fit» mefjr rebenb, als finget». (Sie erfobern faft meljr ger*

tigfeit ber Bunge, im (Sprechen ber 5Ö6rter, <M 6efd)iflid)fdt ber

^eljte. £>er Sufal ber Sanieren »irb bon bem £omponifren oorgefcljrie--

Ben: folglich laben t>ie 2iu6fuljrer m'd)t nbtljtg t»te Jparmom'e &u berjreljen.

<Die <paj]agien futt> bep leiten im «Singen fa(t gar m'd)t ttbu'cf;: »eil fie

»orgeben , ba$ ifyvt Sprache bkfdbm nicfyt erlaube. £)ie Strien »erben

mel)rentf)eil$ , »egen fanget ber guten langer , fo gefe^et, baf; fte ein

jeber, »er nur will, nad)fingen fann: »eld)eö |»ar folgen fieöfjabern

ber Sttuftf, t>te nid)t biet babon berjtel)en, ein Vergnügen machet; ben Han-
gern aber feinen fonberlidxn SSorjug giebt. €6 bleibt iljren Sängern

nichts befouberet? eigen, als bie gute Slction, »efdie fte bor aubew23ol-~

fern borauS fytöm*

^n ber (tompofttion berfaljreu bt'e $x#n$ofen fefjr genn'ffenv

fjaft. 3n tfjren ^ird)enmufifen finbet man fcroav mefjr 23efdjeibeni)eit,

aber aud) mebr £rocfenljeit , als in ben tfaltdnifd)em Sie lieben bie na-

türlichen (Bange mej)r, ah? t>te d)romattfd)en. £511 ber SDMebie ftnö fie treu*

fjei&tger, altS bie^talidner; benn man fann bk folge beröeöanfen fait

immer erraffen: an (£rfmbungen aber ftnbfte nicf;t fo reiefj, «tö jene. Sie

feljen mefjr auf ben SfaSbrucf ber SCÖbrter, al£ auf einen retjenben ober

fd)meid)elnben ©efattg. ©0 wie bt'e ^taudner t>te <Sd)&nf)eit ber (Tom^

pofttion, giften SfjeiB, nur in ber ipauptftimme anzubringen fud;en;

»oburdj J»ar t)te ©ruttbjfimme bann unb »ann berabfdumet »irb : fo

legen hingegen t>k granjofen meiftent&eiB mefjr &fc$mmzt in bie (Sntnb*

frimme, at£ in bie Jpauptftimme. ^fyv Slccompagnemcnt ijt mef)r (im-

pel, alö ergaben. 3(jr Stecitatib fingt $u biel, t>ic Sln'en hingegen ju

»enig: »etf»egen man in einer Oper ntcf;t allemal erraten fann, ob

man ein fftecitattb ober ein Slriofo fjbre. Söofem auf ein franjoftfe^eö

f>vecttattt> eine ädrtltdje Slrie folget, »irb man ganj unb gar eingefd)fd«

fert, unb berliert aüe 5(ufmerffamfeit: $& boejj ber (£ubs»ecf einer Oper

erfo^
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erfobert, t>a$ Die 3»(Jorer beffdnbig mit einer angenehmen ^5n>ec^fe(tmd

untei(ja(ten,unb immer aug einer fetbcnfdjaft in Die anbere t>erfc£et, ja t>«(j

Die Üetbeufc()aften fel&jt hißmikn auf einen gewiffen ©rat) Der (Starte ge=

trieben werben, unb wieber abnehmen feilen. ©tefeS fann aber bet£5id};

ter, oljne $3enfjüffe beö (£omponij?en, nid)t allein bewertjMigen, £)od)

\va$ ben franj6fifd)en Opern, wegen DeS geringen Unterfcfc.ieDg, Der fid)

$wifd)en Strien unb üiecitatfoen fi'nDet, an ber £cbf)aftia,kit abgebt; DaS

erfeßen Die (£f)bre unb Sanje, £Öenn man Den ganzen Sufammenijang

einer franjbftfrlien Oper genau betrachtet, fo feilte man fajr glauben, aB
tvenn Die alfjuä(jnUcj>e 3ßermifd)ung ber 2hien unb sKecitatiDe mit gleiß

fo eingerichtet würbe, um Die (£l)6re unb Ballette Deffo mefjr ju ergeben.

llngead)tet nun biefe, fowofjt ali Die Musterungen De$ (Sd)aupta|eS,

nur edi ein Sftebenwert einer Oper anjufefjen finb; wie benn abfonDerlid)

bie(£f)6ie in Den italiänifd)tn Opern wenig geachtet werben; fo finD fie

nid)t3 befto weniger fajr Die größte Sterbe ber fran$6fifd;en (Singfpiele.

(£$ ift unftreitig, t>a$ bk SÜhtftl ber graujofen, fief;, ju bem in feiner

SMfommenfjeit betrachteten Sanken, m'el beffer fielet, al$ feine an=

Dere : Da hingegen Die italidnifcfje jum (Singen unb (Spielen eine beflfere

SSirfung tfjtit, &H &um Sanken. JDocf) ijt and) nid)t ganj $u laugnen,

ba$ man in ber franj6fifcf;en ^njlrumentalmufif, t>ornef)mfici) aber in

tljven cfjarafterifueten (Stücfen, wegen be£ an einanber ^angenben unb

coneertirenben©efange$, Diele gefällige unb annefnnlidje ©ebanfen an-

trifft, Die ficr), im itcmdnifd)en ©efd)macle, mit prächtigen unD erhabe-

nen Sänge« fejr wofjl oermifc^en faffen.

68, §.

Me ttaliam'fcfjen Opern finb, wenn man ft'e im ©an£en betrautet,

aud) nid)t lauter Sfteifferfrücfe. Obgleich iljre Dornefjmflen OpernDidjter,

ftd), abfouDetlid) feit Dem anfange Diefe^^a^r^unDert^, aüe 50*ür)e ge-

geben r)aben, Die (Singfpicte Don Dielen 2!uefd)weifungen ju reinigen, unb
Dem Dcruünftigen ©cfd;macfe De$ frans6ftfd;en £ragbDientf)earer3

, fo

Diel, als m&glid) i|t, almlid; ju machen; ob man wof)l in Statten eine

füieuge Doilfommen fd;6uer Opernpoefieen auftuwetfen (jar: Da hingegen

Die granjojen, in ifjren metfren Opern, nod) immer an Den gabeln fle=

Un, unb an einer Sftenge unnatürlicher unD abentfjeueru'd)er S5or|M*-

hingen ftdj befujfrgen: fo werDen Dod; nod; in Stalten, fowof)! Durdj

mand)e ^oeten , a(£ Durdj Die (£omponißeu unD (Sänger, große geiler

UQan$m. Sie $oeten DcrbinDeu $„ (L Die Mrien incjt allemal mit Der

fK r 3 J^aupt^



pB £>»? XVIII. imytftM* Wie ein tthtfffcia

ipauptfacfye: fo baj manche 9irie, t»ie mit bem Vorigen ntd)t ben geljor»«

gen 3ufammen(jang fyat, nur »on o^ngefdbr eimjefc^oben ju fepn febeinf»

fjftandjmal mag e£ einigen £)id)tem wor)( an ber 23eurt(jeilung ober an

ber £mr>fmbung Qefefjlet fyabm : jumeilen aber tann eö fet>rt , bajj fte t>em

€omponifren jn (Befallen, unb nad) gewiffen 5J?ebenabft'd)ten (jaben Dich-

ten muffen; wenn ndmlid) t>ie SJÖorte m'd)t bequem in t>te ffiuftf ju 6itn=

gen gewefen ft'nb; woran ber^oet ftf;ttlb i|I; ober wenn ttmn ber €om=
ponijt eine SUie fd;on ferrig f)at, Deren Söorte fid) nidjt an ben Ort, wo
fte Ijinfommen foll, fdjicFcn, tinb ber £)id)fer alfo eine ^atobie barüber

machen muf; welche frepucij nid)t ateaf jum Uftm qerdtf). 23i6wei'

Jen muffen fict) hk ©id)ter nur öcmtifjen, SOßorte mit folgen ©elbfffau-

tern aueftubig &u mad)en, t)ie ftcjj gut $u ^ajfagien fd;icfen: woburdj

bonn, wenn t>k £)id)ter nid)t reid; an Söerdnbenmq ber ©ebemfen unb

$er Siuöbrücfe ft'nb, bem Sufrromenfjange ber @a$e, unb ber ©ebon*

jjeit ber spoejte, frepltd) ntdpt aüejeit geraten wirb, ©od) wirb man
waf)rnei)men, ba$ t>U großen Opernbici)ter , ben einzigen tTIetaftaft'o

aufgenommen, gemeiniglid) 6et> Weitem nid)t fo bequeme Milien jur ?01u-

ftf machen , a(ö bie mittelmäßigen. &kfe muffen ftd) bem QTomponiften

wot)l bequemen , wenn fte anberö foitfommen woüeu: jene aber wollen

fid), aud) 6fterg md)t einmal in billigen nni> nott)wenbiqen (©tücfen , jum
SSortfjeile ber SDhift'f, bon tljrer oermepnten Jjbblje r)erab faffen: ob eg

gleid) gar wobl mbgltd; i|t, baj? X>ic ^oefte unb SÜUtftt ft'd) mit einanbet

{o bereinigen fonnen, ba$ feine babet) ju fur| fomme; wie nur nod; erjl

fur&lid), in einem eigenen beutfd)en SSevfe: von btx muft'Balifd^en

Poefte, mit befonberer (ÖrünblicbNt tjt gejeiget worben,

69. §.

£)ie gran£ofeu legen ben^alidneru, m'efit gan§ unbgar ofwe (Srttnb,

$ur£aft, bc& fte in ben ?irien, ol)neUnterfd)ieb, jii biel '))ajfagien an-

btiugen. (£g tff jwar wa^r, bafj wenn eö ber 0inn ber 5Boite e<(au*

^et, unb ber langer bie ^dr)igfeitbeft'|t, ^)af]agi?n lebhaft, egal, ru-.b,

tmb bentlic!) ^erqui in bringen, bie |!>affagieu eine auener)menbe SkvU
im (Singen ftnb, €ö ifr aber auch md)t julaugnen, ba$ bk % alidner

§ieiinue btewetlcn ju weit geljen, unb weber einen llnterfcf)ieb Der 3Boi^

te, nod)bei ©anger mad-en; fojtbetn nur mer)i-entf)eiIo ber ^ergebradj=

le; ^ewo5nl)eit o[)ne 23euitf)eifung, nad)gcr)eu, ©tc ^affagien mbgen

woiji 9infang^, einigen guten (Sängern ju©efaüen, fo bdufi'g eingeru^

ut woiben fe^n, um t)U ©efd)icrlid?eeit t^rcr ^e^le^u ftistn, & iß

aber
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aber nad;f)cr em SDite&rmicfj botäuö erwachen; fo ba^ man glaubet, eine

9lrie ofjne ^ajfogien fep ntd)t fd)6n, ober ein (Sänger finge nid)tgm>

ober tauge gar nichts , wenn er nid)t anef; §kiti) , roie ein ^utftument ijl,

i>iele fd;were ^ajfagicn &u machen Wiffe : o^ne $u bebenfen , ob ber Sert

^paffagien erlange, ober nic&r. <£ö ijt abfouberltd; nid)t£ ungereimter,

alt? wenn in einer foaenanntenSlctionarte, worum ein l)oljer ©rab be#

Effects, er mag flagenb ober roütenb fepn, liegt, unbbie meljr fpred)enfy

alsS ftugeub fepn follte, Piele ^ajjfagieu Dorfommen. ©iefe unterbrechen

unb Dernid)ten c\\\ biefem Orte ben ganzen Sfutfbrucf ber <Sad)e: ju ge*

febweigen, baß bergleid>en Strien bepoielen Hangern unbraudjbar werben.

(Sauger, welche bie gef)fgfeit Ijaben
,
$aj]agien, mit Dolu'ger <Srdtfe unl>

OljHte Sc^er ber (Stimme, runb unb beutlic^ Ijerauei &u bringen, fütbrar;

ba Zugegen Diele (Sänger, ofjne biefe 6efd;ic?lid)feit unb ftfaturgabe &u befi=

|eu, bennocl) gut fepn Innern ^e man §u einer feidjtigfcit in ben Jaffas

Sien gelanget, muß ein großer %ki§ unb befonbere llebung Dörfer gefjen.

^Diejenigen langer aber, welchen, ungeachtet ailc§ angeroenbeten Sfeije^

bie jflatm bod) t>kfc £äd)tiQhit perfaget, hiwften nur, anfratt t>a$ ft'e

ftcf> , um t>k ?D?obe mit ju machen, mit ^affagien martern, itjre Seit

auf etmaö befleiß roenben, ndmu'd) fc§maclpaft unb auobrücfenb &u fm*
gen; mld)?$ fonjt öftere

1

babep Derfdumet wirb. 2lu3 ber übertriebenen

fujt 9>afragien ju fingen, enrfrefjt attcl) 6ftevö noclj ba$ Hebel, baß um
einiger (Sänger millen, benen juwiber $u fet)n bie ^lugljeit nidjt allemal

erlaubet, t>m Componiften tinb bem ©trfjfer, bie ^repfjeit orbentlicr}

|tt beulen, benommen wirb, ©odj e£ fc^eint, baß u|o, beranbenmei*
(Jen Orten in 5öelfd)lanb eingernjene Mangel fertiger (Sauger, ben tycif?

fagieu öftere fafr gar ju enge ©rdnjeit fe|en werbe»

• 70. §.

©er ttifacfjen, warum nid)t alle Opern in Italien bernünftig unb'

<>ut au^gefu[)iet werben, fanu e£ nod) Diel mehrere geben. Saugt Pol«

fcnbS bie gan|e (£rfinbung unb SluSfüfjrung ber Oper, pon (Seiten beö

^oeten, nid)t Piel ; benn nicf;t einmal alle Materien ftnb ber Sttufif be-

quem: fo fann e6 auef) bem bejten €omponi|ren fefjl fdjlagen; mit er

felbfl burd) bk ^oefte nidjt angefeuert wirb. SÖenbete er aud) alle feine

Gräfte an, um etm$ ®uteö fjeiuorju bringen; fo fann beffen ungeach-

tet feint Cotttpofitton bod) rucjjt bm erwarteten 58epfall erhalten: tvcü hie

meifren, biüwikn au$ Svttfyüm, ben guten ober fd;led)ten Erfolg einer

Oper uic§t bem Poeten, fonbern bem Compouijlen allein jufd;reiben:
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ob gfct'c^ bcr eine eben fo viel, aB DeranDere beitragen muß, wenn bie

Oper, Don Seiten Det* Söeifaffer, Doüfommen fcv>n fett» &e gute,

tmo Durd) Den Sichrer mor)l aufgeführte Materie eines Stn#ielö , fann

eine mittelmäßige SDhijtf ergeben: eine fdjiecbt abgeftanoelre (jinqegm,

fann t>erurfad)en , Daß eine Darüber feijr wcf)l <jefe|ete ?D?ufif , wenn man
fte 6fterö (j&ret, SöerDruß unD lange $öei(e machet: befonDerö wenn Die

Sauger unD Slccompagnijfen DaS 3lTOenid;t aud)gef)origoaäu beitragen,

#8enn aber Der ^oet eine gute üftaterte gewatet, unb jelbige nadj

aller nuktiefcen $Qaf>vfÄ)tinlid)feit aufführet fyat; wennerDie(£f)arafres

re Der aufgeführten ^erfonen wcfjl oon einander unterfdjieDcn, unt> fof*

cf)e, fo i>iel als m6glid) itf, Den f^ar)tc$feiten, Dem SHter, Den ©emutfjS-

netgunqen, unb Der (Behalt Der (Sauger gemäß eingerichtet f>at; roentt

er einen jeDen fo fpred)en laßt, wie e£ Dem C^araftere, Den er t>or|M-

Ut, &uf6mmt; wenn Die dtecitatm ni$t gar ju weitfduftig, unD Die

SBorte Der Strien nid)t jutang, nod) ju fjcd)trabenb finD: wenn in Den

Strien jwar juwetlen einige, mit Der Sftuftf bequem nad^umaleuDe ©lad)*

ttifle, t>orne(jmlidj unD unumgdngltd) aber Die
1

Sprache Der Üei&cnfd&afs

ten, eingefuljm worDen; wenn Die feiDenfcbaften, fowofjlan t'fjrer jtMinfc

abnefjmenDen Stdrfe, al$ an itjrer S3erfd)ieDeubeit, gefcfyicftmitciuanDec

abwed)feln ; wenn bequeme SßerSarten $u Den Sitten erwäget worDen finD

;

wenn aud) auf Die^um (Singen fcorjügfid) bequemen £Ö6rter eine öenutnfti-

ge 9(bftd)t gertdjtet worDen, Die ungefd)itften aber, nad) 3)l5glid)feit, fcer=

mteDen finD ; wenn ferner Der (£ompOt# einen gereinigten (Öefdjmad , unD

Daö Vermögen Ijat, Die £eiDenfd)aften, Den Porten gemäß, mit Der

SDiuftf au^uDrucfen; wenn er einen jeDen «Sänger nad) feiner (Stdife,

unD oftne ^3artf)et)u'd)feit eingefleiDet fyat; wenn er aUeö in feinem gehö-

rigen Snfammenbange wof)l mit einanDer fcerbunDen, Dabei) aber eine biU

uge &s

ür;e beobad;tet fjat ; wenn Die Sänger iljre holten Dem öorjujW»

lenben C&araftere, unD Der $lhfid)t DeS (Eomponiften gemäß, mit (£rnjf

unD (£ifer ausfuhren; wenn Die SIccompagnifkn Der SSorfdnift De$ Com*

pomften unD i&rer ^)fftd)t uad)fommen; wenn enDtic^ Die Slu^icrungen

fceS Sf)eater3 unD Die Ballette mit Dem ^nfyalte Der Oper wofjl überein-

jrimmen: fo ift fein Sweifel, Daß nidjt eine foldje italtdnifd)e, oDer nadj

ttalidnif($er Slrt einaertcfytete Oper, jeDermann gefallen, unD für eine**

t>er angeue^mßen <Scj>aufpiele gehalten werDen forme»

72, § t fytfs
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72 - S»

hierüber aber fann tt>et)ct* ein Staudner. , noer) cm Sranjofe, roemt

er jumaf niemals attö feinem £anbe gefommen, unb nur immer einerlei)

5lrt bon Sftiiftf gerooljnef gemefen ift, ein rid)tige£ Urtr)etl faWert. (Eitt

jeber roirb t>ie, roeldje feiner 2anwart gemäß ijt, für Die 6efle fyaltm,

unb t>ie andere »erad)ten. (£S roiro u)ii immer , entnxber eine lange 0e-

tDofjiifjett, ober ein eingetourjelteö 'ä&orurtfjeü t>erl)inDern , ba$ Butt
be$ ©egentfjeite, unt) ba$ (Sd)lecl)te feiner ^artljet) einjufefjen. (Em
Dritter hingegen, wenn er anbci'£ (Einfielt unb <£tfenntni§ befuget, Mb
unpartfjenifd) ijt, -fann fjierbep beu jtcfjerjien Siu^fc^Iag geben»

73- §.

3» Serien ftnb meinet 3Stfien$ niemals, roeber franjofifdje Oper«
öffentlich nod) Strien ober anbere franj&ftfd;e ©ingjtucfe inebeionDere auf-

gefür)ret 7 nod) weniger franjbfifdje (Sauger Da^nt berufen toorbeu» 3&
^rcmfieidj hingegen fjat man, jtoar feine italtaiu»d)e Oper bffentlicl),

bod) aber italidnifc^e Wirten, (Toncerte, £tio, (Solo, tu b. m. inebe-

fonbereaufgerufjret; aud) italidnifd)e Sänger batjin fommen (äffen, unb

unterhalten: mooon unter anbern ba$ italianiföe (£cncert an ber^uik.

lerte, unb berfd)iebene neuere SSorfdlfe 3euöni^ geben, ^n ©eutfcjy

ianb ftnb fd>on bon meljr, al$ ftebenjig Safyveii f)er, fomoljl franj6-

fifeije, al3 italiamföe Opern , unb, bonnod; langem Seiten fjer, anbere,

in bepberlen ©efdjmacfe berfertigte 2Dat|tfe», öffentlich unb inS befon=

bere aufgefüljret roorben: folglid) r)at man ftcbaucl) italidnifd)er unb frah?

ü6ftfd)er (Sänger baju bebienet. 9?ad)bem ei aber t)k 3talidner im 6e*
fdjmacfe immer weiter getrieben f)aben, t^ie $ranjofen hingegen immer

auf einer (Stelle geblieben finb: fo Ijat man faft feit 20 ober 30 3<u)rett,

auger ben Balletten, mcber franjbftfdje Opern, nod; anbere bon biefer

2lrt SBuftf in <&eiit\'d)lanb mefjr gehöret. (Sowohl t>ie im ttalidnifdjeit

©efdmtacfe gefegten Opern, alö ^nflrumentaljtücfe, finben md)t nur

bw i§o in gan& £>eutfd)lanb, fonbern aud) in (Spanien, Portugal!,

(Englanb, ^oljlen unb £Kuf$lcmb 23enfaü\ ©er $ranjofen il)re (Spra*

d)e, (Schriften, 3>oefte, (Sitten, ®ebrdud)e, Stoben, unb tt>ae fte

fonft (3ute& borjubrmgen n?tffen, toirb bon ben meinen europdifd)en 33bi*

fern, befonberö aber oon Den £)eutfd)en
,

geliebet: nur bie 3ftufif nid)t

mef)r, n>ie erobern ; aufgenommen bon einigen jungen beuten, Deren erffe

$lu6fluc£t nad; granfreief) ge^t, unb t>U allba etipan ein 3n)lrument §u

, 1 (S^ fpiclcn
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fptefen anfangen, t>te franj&ftfc^e Wittfit aber bequemer gu fpieleu finbm
f

afö Die italidnifdje,

74- §.

fDtott Ijat ftcf; ^mar fett etlichen unD jman&tg Safjren, tnfonDerfjeit

in gart'S, bemuf)ct, Den ttauam'fc^en 0efd)macf mit tym franj&ft'fdjen jtt

fcermifd[)en. allein man jtnDet Don Dem guten Erfolge bü? i|o noefj feine

fonDerlid;en ?Ü?erfmaale, 3» Der ©ingmuftf entfrintlDiget man ft'd) im*

mer mit bei* ®prad)c , Daß t>iefeI5e $u Der italiamfd)en @mgart ntd>t be=

quem fet> 2Sieltcid)t aber f)at e£ nod) an getieften (JTomponijten , unfr

guten ©andern gefefjfet, um e£ gehörig ins 3Öerf ju fefyn. Wlcm fjat

ja roofjl über t>eutfd)e unt) englduDifdje Sföorte, roeldje bei) Den granjofen

uoef; weniger im €reDite JeJen j
mit gutem Erfolge im italidnifd)en ©e*

fdmtacfe Ä(?t gefe|et; warum follte e£ Denn nicfyt aud) über Die fo fefjr

beliebte fvanjbftfcfje <Sprad)e angeben ? Um Den g-ranjofen bk$$ Sßorur*

tljeil ju benehmen, follte man burcl) ämn (Eomponijfen, Der in Der rta-

Itdmfdjen 2(rt eine fdj6ne 2lrie $u machen mei^, unD Der Die fratt§6ftfdje

(Sprache fo gut, olß Die ttalidntfcbe Derfteljt, über fran&6ft'f$e $Sorter

Die nad) Der italianifdjen 3Bcife etnger id)tet roarm, eine 2lrie Derferttgen,

unD Diefelbe Durd) einen guten ftaÄifcTjen (Sänger, Der aber eine gute

franjoftfdje 2UtSfprad}e jjabefl mußte, abfingen (äffen, £)iefe£ fbunte &tt

einer 'probe Dienen, ob Die ©d>ulD an Der @prad;e, oDer an Der llnwif-

fenfjeit Der franjbftfdjen GLomponiflen liege, wenn SDhiftf im ttaliduifdjen:

©efdjmacfe ft'd; nitfyt jur fran^fifct)en ©prac^e fd;icfen wül

3n Der Snffrumentafmujtf m6d;ten e£ Die ^ranjofen nod; eljer &tt

ttm$ bringen, wenn fte fowof;l in ?lnfe^ungDer Compofttion, al$ Der

SluSfüfjrung
,
gute dufter Don anDein^blferu bei; ft'd) Ratten: ober wenn

tljre (Tomponitfen, langer, unD ^njrrumenttfleu meljr fiebljaber wa-

ren, anDere £dnDer in befugen, um eine Derntinftige 3Sermifd;ung im

©efdjmacfe &u mad;en. Co lange ft'e ftd; aber nod) bon Vorurteilen

j>or tljr eigenes £anD beljerrfebeu (affeit ; auef) feine rechten achten unD gu-

ten Söenfptele bon ^taltdnern , ober anbern Nationen, Die fd;on in einem

t)ermif(|eten©efd)macfefc^en, ft'ngen oDer fpitkn, in ifyvtm ^anDe (ja-

hen; fo lange fte Den Dermif($eten 6efc^macf in anDern £dnDern ntc^t ju

erlangen finden : roerDen ft'e entmeDer bleiben n>ie fte i>or langen Sätax

gemefen ftnD; oDer eö fle^tju befürchten, Daß fte, wegen DeS Äugelt
guter Sftujfer, tvenn ft'e ;a n?aS neues einführen wollen, auSDer allju-

gropeti
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grotlen 5D?ot>efTte, enblidj in eine t>e!b größere %ved){)cit Perfaffen, unb ben

ifjnen immer norf; etejen gemefenen netten unb Deutlichen SSöttragj meinet*

jarre unb bunfeleSivrju fpiefen, öerroanbein mochten. 33cö einer neuen unb

fvemben -@acf;e, wendet man niedrem (jcilö nid)t 3*ü genuq |ur Urtferftg

d)ung berfefben an; foubein man fallt gemeinigud) fcon einem äufjerffen

<£nbe aufs aubere: abfonbcrlid; roenn e$ auft>ic Sfetffjj junget* £eure ans

fomnit, welche burd)alle3, n>a$ nur neu (fi, fcerbfenbet werben founen.

76, §.

SBoÜte man enMicf; t>tc iralidniftfe unb franj&ftfdje fftafionamtuftf,

tüenn man jet>e oou ber öefteu «Seite betrautet, in beir^iirje d;arafte=

rifiren, unb ben Unteifc^ieb De| ©efdjmacfeä gegen emanber galten;

fo roürbe i>k\c SSergleidjung , meines (£rad)i-enö, ot)ngefdt;r alfo «ur|s

fallen:

S)ie 3taliil?ter ftnb in ber (Eompofttion uncingefdjrdnfef,

prächtig, lebhaft, auebrücfenb, Heffinnig, ergaben in bei* Senfarf,

e
;
tn>a-l bizarr, frei), üernxgen, fred), aiöfc|»etfenb , im SÖietrum ju?

weilen nad;ldffig; fie fino aber aud) fingenb, fd)sneid)clnb, järtu'd), ruf)*

renb,. unb reid) an <£rjtnbung, ©ie fdjreib.n mfyv für Kenner, $0 für

£iebl)csbei\ S)ie Sransofm jtnb in bei* Compofttion &mar lebhaft

miöbrüifcnb, natürlid), bem publicum gefällig unb begreiflich , unb rid)=

iiger im !0letrum, als jene; (k ftnb aber nxber tierfinnig nod) füfm; fon-

betn fc^t* eingefd)rdnfet, fHaöifd), ft'd) fdbjt immer fänhrf):, niebrig in

ber £)enfart, troefen an (Erfinbung ; {k warmen X>k (BeMnhn iljrer SSor-

fahren immer wieber auf, unb fd;reiben meljr für £iebf)aber, alö für

Kenner.

£>ie itolUnifd?e 6in$art ijf tieffinnig, unb fünjHidj; jte rüh-

ret, unb \~c&t jucjleid) in %>erwimberung; fie befdjdftiget ben mufifali--

fdjenSSevjfcmb; fie iji gefällig, reijenb, auebrücfenb, reid) im.©efd)ma=

cre unb Vortrage, unb öerfe$et ben %0&$\ anf eine angenehme Slrr,

aus einer 2tibmföaft in bi? andere, £>ie fran3oftfd?e Öittgart ijl

mel)r fimpel alö fünjftid) , mefjv fpreepub, alö fingenb ; im ^uebnicfe ber

£etDenfd>aften , unb in ber ©timme, mefjv übertrieben, alö naiütlid);

im ©efd)macfe unb im Vortrage ift fie arm, unD ftd) felb)t immer afyu

lief); fie ift me^r für £iebfjaber, alo für ^ufiberjtdnbige; fie fd;icfet fid)

6effec ju Srinflieberu, als ju evnjrljaften Strien, unb bewilliget §war t>ic

©inne, ^m mufifalifcfjen ä>erj?anb aber ld|| fie gemj müpig»

© ö a <t)ie
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£>t'e italidnifc^e 2Crt 31t fpielen tjt wittfufjrlicf), auSfdjwetfenb,

gefttnjMt, bunfel, aud) ofterö fred) wrt> bijarr, fc^mer in ber Ausübung;

fte erlanget t>iel 3ufa| bon kanteten, unb erfordert eine jiemltdje <^ennt-

niß t>ev Harmonie; fte erwecket aber bep Den Ununjenben mef>r SBerwuu-

berung, alt ©efatteu. ©ie fratt3oftfd?e Spielart tft fflabifcf) / bodj

mobe|t, Deutlich, nett nnt> reinlich im Vortrage , leid)t nad)§ua(jmen,

nic^t tieffinnig nod) bunfel, fonbern jebermann bcgretftf dj, unb bequem

für t>ie 2iebfjaber; fte erfordert nid)t biel ^rfennfttip ber £>avmonte, weil

bte Stu^iermtgen mejjrentljeilS bon Den (Eomponiffen borgefcfyrteben wer-

ten; fte berur fachet aber bep ben fOhtftTberfrdnbtgen wenig Sftacjjöenfen.

?0?tt einem SSorte : Die italidnifc^e Wlnfff ifl wiüftu)rltdj, unt) bie

franj6ftfd)e eingefcf)rdnfet: ba&creS bep biefer mefjr auf Die Compoftttou,

aB auf t>ie Stuöfiiljrung, bep jener aber, faft fo oiel, ja bep einigen @tiV

efen fatf mef)r, auf t>ie SüuSfufjrung, aB auf bk <£ompofttton ankommt,

wenn eine gute 5Öirfuug erfolgen foff^

©ie iralidnifcf;e@ingatt, ifl iljrer 5(rt §u fpiefen, uut> bte fran^6=

ftfd)e 2trt ju fptelen, if)rer ©ingart bor&u&iefjen,

77- &
SMe €tgenfd)aften tiefer bepben SOhtftfarteu

f
formten &war nodj

wettlduftiger auögefufjtet, unb nod) genauer unterfud)et wetben. allein

btefeö würbe biemtefjr in eine eigene unb befonbere 2(bfjanbh4ng baoon,

aB fjterfjer getreu, 3njwifd)en fjabe id) midj bod) bemufjet, bte bor=

nefjmften S&arjrfjeiteu unb ^ennjeicf)en berfelben, unb be$ bäpije§erl

befinbütyen llnterfd)iebe£, in ber Äurje &u bemerken. 3d) (äffe einem

jeben bie $repfjett, atB bem angeführten ben @d)lu§ ju gießen, wef=

d)er ©efdjmacf bon bepben mit üiecjte ben SBorjug berbiene. %d) fyabe

aber ju ber 33iÜtgfeit meiner £efer baß Vertrauen, ba$ fte und; um fp=

biet weniger fjierbep einer ^art^epficf)fett 6efd;ulbigen werben: ba baß-

jenige, wa$ id) etwan felbft bon ©efd;macfe erfanget j)abe, fomoi)l au$

bem franjbft'fdjen/aBauö bem italidnifc^en gesoffen ifi; ba id) bepbefdn*

ber, in ber"au^brücfliefen ^ibft.d)t, mir baß ©ufe bon bepben in ber

fOhtft'f &u 9ht$en 51t mad;en, burc^reifet bin; unb ba ic§ alfo bon bepben

Sttuftfarten einen 5(ugen-- unb Ofjren^eugen c^Heben famu

78. §.

?05enn man MetTTuftB ^er jDeutf^ett, bon me^r afö einem 3afjt,;

^unberte ^er, genau unterfud^et: fo ft'nbet man jwar, ba$ bie£)eut(d)en eö

fc^on bor gerainner 3cit
;
ntc5t nur in ber ^armonifc^ richtigen @e|funftfon*

bem
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fcern and) auf liefen Snjh'umenten, feljr weit gebrad)t (jattem SSom

guten ©efcfmiacfe aber, unt> fcon fd;6nen SÜMobien , fmbet man, außer

eitu'gen alten ^rc^engefdngen, wenig üfterfmaale; fonbern tn'elmefjr, t>ag

fomoljl iljr ©efcfjmacf , aB tf)re 3Mobieen, lauger aß bei) if)ren SRacf^

barn, Jfemu'cf; platt, trotfen, mager, unb einfältig gewefen.

79- $.

3^re(CompoftttOttmar, tuiegefagt, fjarmonifd) unb t>otfjftmmig,

aber \üd)t melobifd) unt> retjenb.

@ie fud;eten mefjr fünjftidj, au$ begreifu'd) unb gefällig; mefjr für

t>aS ©eft'djt, als für baß (Befjbr ju fe|en.

©ieganj Stiren brauten, in einem aufgearbeiteten (Stücfe, ju fctele

ttnbju übetfüjnge Cabenjen nad) einander an: inbem fte fajtauS fetner

Xonart in bie anbere, ol)ne sorljer ja cabenjiren, auS&unxidjen pflege*

ten: burd) n>efc^e $lufrid)ttgfeit aber t>a$ ©eljbr feften überraget mürbe*

£S fe^fete tfjnen an einer guten SSafjf unbSSerbinbung berCBebanrm»

£>ie £etbenfd)aften ju erregen unb $u Rillen , mar itjnen ttn>a$ un--

kfannteS,

80. J,

$n tjjrer ^ingmitftt fudjeten fte mejjr bte bloßen $36rfer, als

ben (Sinn berfelben, ober tm bamit serrmtpfefeu Effect, au^ubrücfen.

f8kk glaubeten btefernxgen fd)on eine ©nüge geleifret ju [;aben, wenn
fte %. (£. bk 5Borte; Fimmel unb Jp6üe, burd; t>k dujkrlie Jpöjje unb

%kfe auebrücfeten : moburef) benn oft ml £ddjerlidjeö mit unterzulaufen

pjlegete, %n €>ingftucfen Hebten fte feljr bte du^eifre #6()e, unb liefen

tn berfelben immer SBorte au^fprerf;en. Jpier§u m6gen i>k ^alfetflimmcn

ern>ad)fener ?Ü?anne£perfonen , n>eld)en t>k Siefe gemeiniglich befcfmxr*

lief) tfr , einige Urfac^e gegeben (jaben. £)en (Saugern gaben fte unter

gefdjminben SRotcn mk £Borte nad) einanber au6$ufprecf)en; nxld;eS

aber ber ^iejenr^^ff oeö guten Singend juwiber tfr, ben (Sauger »er*

fjmbert bie £6ne in ifjrer gefangen <Sd;6nl)eit Ijerfcor ju bringen, unb

ft'd) t>on ber gemeinen Stebe alljtmxnig unterfd;eiDet (*). 3^ce (Sing*

arien bejhtnben meljrentfjetlS au^jtoo^Kepriefen; fte waren feljr tmyy aber

auej feljr einfältig unb troefen.

(*) D&gfeid) einige wenige ^eutfer)^ t?urcf> STJndia^mung &eö itaiiam(d)m®efd)ma*

efeö , tiefen Je^er, iveldjef nur in ber fomifd}en SJiuftf eine iScbon(;eif ifi, ab*- •

gelegee ^aben: fo i|l er boc^, aud; gu i|tger Seit, nod) nid)f gdn^lid; auögss

rottet,

e^.57 r :e
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QBte bie<8ingart &erT)euffd)e>i in ben alten %titenbefd)affen qervefen fe»,. fanti

man, nod) bis aufbiefetStunbe, m ben meiffenStoDten, an Den (£f)or. ober <Sd)uf*

fdngern abnehmen. SMefe bringen es jtvar im Sftoreniefen weiter, a(S biete ga«

lante@dnger anberer QSölrVr: allein mit ber (Stimme roiffcn fte fafi gor nid)f

um$ugef)eu. (Sie fingen bafjer meiflenfljeüs ofme £id)t unb <Sd)aften, in einer*

(e» (Stdrfe be«5 SoneS. £>ie SHafen» unb ®urgeffe!)ler fennen fte i oum. ©&
QJereitügung ber Sövufiflimme mit Dem $alfet ifi ifmen eben fo unbefanut, als

Öen $nm$ofett. 9Kit bem dritter begnügen fie fid) fo, wie ihn bie fftatur giebt.

93on ber italidnifd)eu (Bd)meid)elet), weld)e burd) gefcbleiffe Sftoren, tmbburd)

fcaS 55erminbern unb ^etftävhn beS^oneS gewitfef wirb, §ab:n fte wenigem*

pfmbung. ^i)y unangenehmes, übertriebenes, afljuraufdjenbes &t6$m mit ber

S3rufl, woben fte fid) ber gerfigfeit ber 2)eutfd)en ba$ b> ausjufpred)en red)tfd?affm

gu9?ufenmad)en, unb ben äffen 31ofen: fya f)a fya (ja ^orenlrtffen/ »eriirfad)et/ ba^

Öte^aflfagtcn alle aer)acfet f'lingen; unb ttf <oon ber llvt, mit roe!d)er bie welfdjert

^rufrfttmmeubie$>affagien üorfragen, mit entfernet. £)en fcmpelu©e-fang£en«

gen fte nid)t genug an einanber, unb perbmben benfelben nid)t burd) rwfpaltenbe 9]o*

fen : weswegen i&r Vortrag fefyi troefen unb einfältig fltngf. (£5 fehlet biefett

&eutfd)en (Eljorfangern poav weber an natürlid) guten (Stimmen , nod) an ber

$dl)igfeit etwas ju lernen: es fefjfet ifmen Ptelmefjr an ber guten Untertveifung,

£)ie QanroreS fofien, weqen ber mit if;rem limte immer Perfnupfeten ©d)ular-

peiten, jug(eid) palbe ©elefprte fenn. ^Deswegen wirb öfters bei; ber^öaf)! me|e

auf baS festere, a(S auf bie 38iffenfd)aff in ber SRuftf ge|H;en. 2Die nad) fo(.

d)en 2(bftd)ten erwarteten (Eanfores treiben beSwegen bieSDiuftf, Pön ber fte ofme*

fcem fefjr wenig wijfen, nur afs ein 3?ebenrv>erf. <Sie wünfd)en nid)ts mef)r, al$

batb burd) eine gute fette £)orfpfarre, pon berSdjule/Unbjugleid) Pon berüOiuftf

criofef 511 werben. $inbet fid) and) ja nod) f)ier unb ba einCEantor, ber baS

Seinige perfle^t; unb feinem muftfafifdjen limte red)tfd)affen t»orjufief)en lufl fyat :

fo fud)en an Ptelen Orten bie Cberjten bet
, (Sd)uIe / einige gei{Kid)en^uffe^er ber*

felben, unter benen üiefe ber 9ftuft'f auffd^ig finb, ntd)t ausgenommen, fornof^t

t»en Sanfor, als bie <Sd)u(er, an Ausübung ber 9JZuftf ju f)tnbern. Aud) fogar

in benen ©d)n(en , roeldie, befage tfu-er ©ejt^e, ^auprfdd)(id) in ber "Abftdjf ge«

ftiftet roovben ftnb, bafi bie SKuftf barinne öot^uglid) foü gelebret unb gelernef,

unb mufici eruditi gebogen werben , ifi öfters ber burd) ben 9SorHef)er unterfiiu

|ete iXector ber abgefagtefte §e'mb ber Wufif. ©erabe als wenn ein guter la*

feiner unb ein guter SSttuftfus ^inge waren, bereu eins bas aubere not£>wen«

Moer ®eife aufhebt. 55ie mit ben (£antorbienften perfnüpfeten ^ort^eile, ft'n&

an pielen, ja an ben meiften Offen, fo gering
/
ba$ ein guter Q)?uf[fuS ^ebettfett

fragen muß, einen foldjen X^ienjl, ohne SRoth, anjunefjmen. ©a es nun, auf

folebe 7Irt, in T)eutfd:(anb an auter "Änweifung, porne^mlid) in ber QSocafmufif,

fe(;!et; ba berfelben auch ncd) ba^u an piefen Orten imuberfTeighd)e Jpinben.i^Te

in uen ©eg geleget werben: fo rönnen aud> nid)t Ieid)t gute Sauger exogen tuer»

Öcn. ^S ifi bei) biefen UmfTdnbe»* &u permuthen, ba$ ben ben ©eutfdjen bie

gute ^ingart niemaiS fo all^mei« werben bmfte, aU ben ben ^faüdnern; bei^

weid)etj
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twfdjen/fcfjon fcon Dielen Reiten tyt, fciefjfaflö bie 0>ejTen "HnfTaffen borljanben fmb

:

es roäre benn, ba$ große ^erren Q?orfdwb traten, (Singfcfyuten anzulegen , in

weichen bie gute unb dd>te ifalidnifdje (gingart geleftref rottrbe.

Sie^nftritmentalmiiftt fce?£>eutfd?ett in t>ett t>oi*iöeit geffen,

faf) mefjrcnt(jeitö auf bem Rapier fef)r bunt unb gefdfjtu'dj au$. Sie

fd;n'eben w'ele brerj * v>tev = unb meljrmai gefdjwdu'ten 9?oten. SBeif

fleaber bicfefbeu $ einet* fe^r gclaffencn- ©cfc^mmM'öfeit att^ftt^reten : fo

Hangen i^t*e Stfufe &ejfen ungeachtet nicpt (ebfjaft, fonbern matt um>

ftftfdfrig.

(Sie (jielfen meljr pon ferneren, aB letzten (Stiicfen, unt» fuc^etert

mefjr SSerwunberung &u erweifen , aiS *u gefallen.

«Sie beftyTen jtdEj mefjr, ben (Sefang Der Sfjiere,
*
4 (? beS ^ufuK,

Der SRacfjn'gaU, bei* ibettne, ber SÖacfjtel, u,
f. m. auf ifjren Stoffrumert*

tm nacf)*umacf;en; wo6en ber trompete unb bei* £eper aucf) wcf;t »ergefc

fm würbe: als ber 59tenfci)enftimme nacf^uafjmen,

OefterS war ein fogenanntee Cluoblibet , woben entweber in &in$?

fh'tcFen rdcf)erricf>e 38oite, o^ne 3ufammenljang, »orfamen, ober, in^n*

fh-umenrafjtücfen, t>te ©angweifen gemeiner unb niebertrdd)tiger $rmf*
lieber unter einanber gemifdxt würben , ifyi angenelnnfter 3eiti)ertrei6.

2luf ber 6eige fpieleten fie mefjr fjavmonifrf) , afö melobifd). (Sie

fcfyetm wk (Stitcfe, wo 4

u bte Violinen umgejftmmet werben mußten,

©ie «Saiten würben ndrnfidj, nadj Sinnige beS (£omponif?en , anffatt

Der jQuirffeH, tri Secunben, Ser'en, ober Quarten gefrimmet; um
bie 5(ccorbe betfo leichter

4 u ijaben : welches aber bei) Den ^affagien eine

nicf;t geringe (Scfjwierigfett t>evurfac^ete.

3fjre SnftrumentaljKtcfe ßefhmben meijlentfjeifä au3 (Sonaten,

Partien, antraben, fittdrfdjen, (Baffenfjauern , unb bieten anbern oft

tdd)erlicl)en (Efjarafteren , bereu ©ebde^tniß i£o t>erfofcf)en ifh

£5a3 2fflegro befhmb mje$wi*(jet(f Dom anfange bitS *um (inhc au&
(auter gkflfagien, i>a fajf immer ein £act bem anbern dfjnlicf) war, unl>

tton einem Sone 4um anbern, buref) t>k Srangpofüionen, wieberfjofet

würbe; welrfjeg aber enbficf) notfjwenbig einen €fel üerurfac^en muffte.

DefterS blieben fie nicf)t langer, als nur wenige Sactebep einerlei; Sempo:
ft'e bermifc^eten »ielme^r, in einem <Sa|e, Mi) $tm$ ftwgfamer^ balt>

wieber etmt ©efcfjwiubere^, mit einanber.

3ü»
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3fjr ^Ht>acj(o fjatte mefjr eine natmlidje Harmonie, afö gute fOMo»

Die, (Sie madjeten Dartnue and) tuenig Sanieren; außer baß fte Dann

unD mann Die fpiingenDen ^ntewalle mit laufenden Utoten augfülleten.

£)ie Scf)lüjfe ifjrer langfamen Sttufe waren einfältig. 2fo|tatt Daß man
ißiger Seit, wenn man $ (£. im£. fd)ließen mtJJ, Den Xriller auf Demi) ooer

jjS fcf;ldgt: fofd)lugen fte benfelben auf Dem (E,weld;em fte Die Seit einer pum
ctirten^ote gaben, unD ließen Da£<£) a(ö eine fur$e9?ote nur ftmpel Ijbreu

;

Der (SnDigunggnote € aber wurDe noefj eine, um einen Son l)6f)cr ftt=

IjcnDe 9tOte
;
aß ein befonDercr Sierratf) angefd)leifet. %$h <£aDenjett

waren ofmgefdljr in Der 2iugfüf)t:tmg fo befebaffen, rote $ai&. XXIII. gig«,

15. mit 9?oten au^geDrucfet $u feljen ijr. Sßon Dorfjaltenbeu froren, mel=

d)e Den ©efang an einanDer &u binben, unD, auf eine angenehme 2Uf,

Die £onfonan&en in £)ifTonan§en ju fcermanDeln Dienen, mieten fte n>enig

oDer gar nid)t$: weswegen tljre ffri ju fpielen nidjt rü^rettD noef; vei^nb,

fonDern platt unD troefen war.

SSielerlep ^nfhumente, fcon Denen man t|o faum nod) Die 9?ame?t

wete, waren bet) ifyntn ublidj. <£$ i(t Dal)er ju bermüt^enj; Daß man,

wegen S3ielfjeit Derfelben, meljr Utfad) gehabt Ijabe tyren gleiß, al^

ijjre ©efcfy'flictyfeit im «Spielen
,
&u bemunDertn

82. §.

©0 fc^red^t e£ aber in Den Dorigen Seiten, ben alfer grunbltdjen <£tnjtd)t

Der Deutfcf)en Compontffen in Die Harmonie, mit if)rem, unD Der Deut-

fdjen Sanger unD 3n(frumcnt ifteit i(Kem ©efdjmacfe auggefefjeu %aben

mag: fo ein anDereS Stnfe^en f)at ee Dorf) nunmehr nad> unD nacr) Damit

gewonnen. 3>nn wenn man aud) i?on Den &eutfd)en nid)t eben jagen

fann, Daß fte einen eigentümlichen, unD t>on Den anoern Stfationalmm

ftlen fte!) ganj unterfebeiöenDen ©efebmaef fjeroor gebracht fyatten: fo

ftnD fte f)tngcg.en Defto fdoiger, einen anDern, welchen fte nur wollen, am
junetjmen; unD wijfen ftd) Da3 ©ute v>on allen Slrteu Der aueldnDifd;ett

tylufit &u fftu|en §u machen.

83. §.

<££ jiengen fc^on im Dortgen ^afirljunDerfe, fett Der Glitte Deficiten,

dnfge berühmte Banner, welche tljeilo Italien oDer $ranfreid) felbß be^

flieget, unD Darinne piofttiw Ratten, t^etle aber and) Die arbeiten unD Den

©efd)ma(f Der »erDiemen SluelduDer ju 5)?u(lern nahmen, an, Die Shtö*

beiTerung DeS muftfalifc^cn ©efebmaefei jn bearbeiten. £>ie Orgeln unD

datierj'pieler, unter Den Intern mnefymUty SvobnQcx, unD nad) ifym

*
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%)aäft)tVotlr unter Den erffern aber Heinfeit, £u>vtel?ufce,

35ml?nö, tmb einige anbere, fe$eten fafr am erjfeu t>ie fdmtatffjaftejien

Snfh'umentaljKicfe ir)rer Seit ff«' tyve Snffrumente. SHDfonDerlid) nwr*

De die Üfoinft bie (£>rgel su fptelen , nxlcfje man großen $j)eite t>ort

Den fftieDerlanDern empfangen (jatfe, «m tiefe 3*it f"$on ( öon &w oben*

genannten uno tiniQtn anDern gefdjiften Scannern , fdjr nxtt 9eftie6e.tr*

ßmölicr) r)at jTe Der 5emunDent^mürDtge 3o^aittt <3efcaftian Bad;,
in Den neuem 3<Um, in tfjrer größten 33oflfommenf)cit ge£u'acr)t* fftufc

Ijl J« rotmfdjen, Daß DiefelDe nad; feinem $lbfterku, roegen Der gerin?

gen 2(n$afjl Derer, Die nod) einigen gleiß Darauf menDeu, ft'd) nid;t mies

Der Dem Sföfafle, ober gar Dem llutergange, nähern ra&ge,

9Kan fann jwar nid)f läugnen, t»c.ß es in gegenwärtigen 3 sifftt »»^^ Den ©euffeften

viele gute (Elavterfpieler gebe : Die 0titen (Dffjantjicn aber ffnb anifo in ©eutfdj«

(anb viel rarer, als vor biefem, (£s ifT tvafcr, baß man nod)'(»er unbba einen uni»

Den anbern Braben unb gefdjiffen Orgelfpiefer ftnbef . Wttein es i j! aud) eben fo gewiß,

Daß man öfters, fo gar in mandjen Jpauptfirtfjen großer ©fäöte,, bk Orgeln »on

fold)en,burd) orbentlid)* QSocadon baju bereinigten (Stümpern misbanbeln Ijoref,

weiche faum wertf) wären,(5acfpfeifet- in einer^Dorffcrjenfe ^u feyn, <Js fehlet fo weif,

baß Dergfeid)enunwürbige£)rganiffen etwas von ber(£ompofttton verjfef)en feilten;

Daß fte vielmehr md>f einmal einen wo^lflingenben unb rid)tigen £3aß $u ber üftelobte

einesCEfjorals ausßnben fonnen
;
gefcfyweige baß.fte ba*5u $um wenigfren nod) $wo ridj*

fige SHiffeljrimmen $u treffen farbig wären, $a nid)t einmal bk ftmple Sftelobie eines

(ErjorafgefangeS feunen fte. OefterS finb bk blofenben (Eurrentjungen t^re QSor*

fanget unb Sftufrer, nadj Deren $e|>lerji fte bie SDMobien, roef^I alle SDZonafe, im»

mer wieber aufs Sfteue ber§un§en. Unter Orgel unb €lavia;mbal machen fte

feinen Unferfd)ieb. 3DaS ber Orgel eigene Sractament iß ifynm fo unbefannf,

als bie^unjt, ein gefcr;ifres33orfpiel üor einem ©efange ju mad)en : -ungead)fe€

CS nidjt an geftodjenen unb gefdjriebenen $?ufrem fehlet , woraus fte beijbes,

wenn ße wollten, erlernen fonnten. <Bie jie^en lieber ir^re eigenen, aus bem

©flfteife erfdjnappefen ©ebanfen, Den beflen, mit QSernunff unb tleberlegung

aufgearbeiteten Drgelßuden berühmter Scanner, üor . Wlit tr^ren ungefd)icfteit

bocFpfeiferrjaften Koloraturen , welche fte jwifd;en jebem €infcl)mtfe eines {£§0*

vals rjer(e»;em , machen fte bie ©emeine irre, anjfaff ifjr.en ©efang inOrbnung

§u errjaltem Q3on ber 2lrty wie man bas ^ebal branden feil, f>at mandjet nidjt

einmal reben froren. üDer FCcttic Ringer ber iinfen Qanb., unb ber linfe 5"ß,
Pel;en bei) vielen in foldjer SSerbmbung mit einanber, baß niemals einer, o^ne

Des anbern QSorwiffen unb Uebereinßimmung, einen Xon an^ufd)lagen ßd) ge»

trauet, ^d) will nid)C einmal gebenfen, toie fte offers eine ofjueoem fd)led)t ge*

nug ausgeführte ^irerjenmuftf, burd) irjr efenbes Tfccompagnemenf, nod) fd>le<^*

fer machen. <Bd)abe ! wenn 3Deuffcl)faiit) ben 95orjug Des 59eß'^eS guter Orgel-

fpieler md) unb nod; vokbea verlieren foflte, §rer;lid) gelten bit an ben mei»
" Xt Pen



TP Sfoö xviil $auvtftücl* Wie ein ttftifftu*

fbn JÖiten gar ju gelingen 35ef.>föungeff einje fd?led>fe tfufmunfmmg jti bem

gleite in ber *>gek>iffenfd;aff. $reit)(idj
""

n>fcb aud) wand}er gefdjicffer Örga 1

«iß Durd) t>m Jpudjmutfj unö Cigenfmti einiget- feiner geipcfyen 25efef)lefHiber

ttieöergefdjfagcn*

$t)en- merfimirbigjren gettpunef , wormne abfonberlidj t*r (Befcfjmacf

fcer <Deut!chen in 51'nfefjung; ber SSücafeompofttion angefangen fjat, eine

belfere < ©eftaft ju gewinnen, konnte man o^rtgefd^v um ba$ ^a^v 1693

fefeti ; als jw tt>eld;er ßett,- nadj beö um bt'e &ertfjeiDigung unö öie <Be=

fdjtdjftffUnbe ber 2ftuft£ aiuSneljmenb fcerbienten iperrn iffott^efenö Söc«

richte, im mnfifafifd)en ^Patrioten7 (S. 18 1 . unb 343* ber Capeümeijler

Couffev bt'e neue ober italiamfdje (fetugart in hm Jpambutgifcf)en Opertt

eingefuljret f)at. Um eben btefeSat fteng bei* berühmte Ueittl?m:$ Helfer
an, fid) mit feinen Dpetwompofttionen fjemräutljun, £)iefer fd)im &u einem

mit reichet Orifubung ixrfuüpfeteu, angenehm fmgenben 5&cfm gfeid;fam

gebogen ju fepn ;; cv belebte alfo bie neue ©ingart hamit auf eine fcor*

jügficfyeSÖeife. Sifjm fjat ber gute ©efd)ma<f in ber SÜhtfif in ©eutfefc

fanb unftteitig; fcief ju banfetn £>ie in Hamburg unb £eip§ig nad) bte-

fer Bett &iemfid) lange tu bluljenbem güffanbe gerüefeneu Opern, unb hk\

berufjmten Componijlen , meiere jugfeief) nebjl Geifern öoii Seit &u

Seit , ungead)tet ber 6fier$ fd)(cc§ten, urtb rtidjt feiten gar nieberttad)ti=

gen £erte, für biefelben gearbeitet f)übm, ()aben ju bem (Örabe be$ guten

©efdmtadeS, in nxld)em hk Üfiiiftf in ©eutfdjlanb gegenwärtig frefjf, gute

fBprbereifungen gemad)et. (ES f6nnte al& ein Uebeifufj angefeljeu nxr*

fcen, tDetn» td> Dtcjensgcit großen Banner, welche fiel) m. hm t|tgenanu=

ten Seiten, fömöljl in ber ^ird;en- Sfjeatraf- unb ^jMnn^niafcompojm'cn,

die auef) auf Sortimenten, unter hm £5eutfd)en. berühmt gemacht r>
ben, unb beren einige entfcfyfafen, einige nod? am am lehn finb$ alle mit

tarnen anfuhren wollte. 3$ bin »erfiejert, ha$ fie nt unb aufer ©em fcfc

Unt> fdjon alle" fß befannt fi'nb, ha$> il>re tarnen, meinen muftfliebenben

£efern, ol)ne mele^adjbenfen, glcid) bepfalfen roerben. @o biel i$ gemi^,

ßa^ t^nen biejemgen, belebe §n unfern geiten tu ber Xonfunjl ^e^otragen,/

len glitten £)anf fc^ulbig fmb-

$$ $
25et) äffen biefen ^emu^ungeu; braeer £önfunjffer aber,, fanben jic^

in ©eutfe^fanb bccf> nod) immer wvimf&jWomt ^)inberniffe ,/ n?e(d)e bem

pteu ©efc^macle im ?ß3ege ßaubeu» %lm \m bfttx§ m'ü)t fo bemüht, ben

€r=
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däfnbungen liefet: fcerüfjmten itölatim Den gehörigen S5et)faff &u a,eUn,

unb tfjnen nadjjufolgen, wie e$ wofjl fjdfte jepn follen, 2ln m'eten Or*

tert beftimmerte man ftd; nidjt einmal Darum: fonbern 6fte6 immer 6er;

Dein SUfen (teljen, 3ty roaö noef; mefjrijt, e$ fanDen ftd) Dtelmefjr im*

terfc|ieDene SBiDerfadjer, tt>elcf;e, au$ eine? ungereimten Ziehe ju Dem

2lltertr)ume, fdjou Darinue, weil Die 2Juearbeitungen geDacfyter Banner

fcon Der äffen 2lrt abgtengen, llrfndje genug &u (jaben glaubten, atte£

als 5(u$fc(jn>etfimgen ju Derwerfen. #$ie fange ijl eS (jer , Daß man uodj

Die alte 3Beife in S>^utfcr;Icin£> mit großer $i|e, obgfeid) Defto fd)wddjem

©rtmben, &u bertfjeibigen fucljte? S8iele f Die and) no#£ujt gehabt pat*

tenjuprojitircn, f)attenweber baS Vermögen, an folcr)e Orte ju reifen,

wo Die 5Ü?uftf im $(ore war, nodj and) ftd) Üftufifalien . t>oit Da &u $er-

fdjreiben, (£S ift nicr)t $u Idugnen , Daß Durd) Die €inful)rung De3 (lern*

fatenftolS, in Die ^ treten Der sprotejtanten, Dem guten (Befdjmacfe

and) ein befonDerer S8ortfjeil &ugewacf)fen if?. Mein wie »cel Sföibers

fprudj IjateS nid)t ju überwinDen gefojtet, efje Die Kantaten unD Orato*

rien in Der ^ird;e einen feffen $u§ 5aDcn fafiert f&unen? SSor wenigen

3a(jren gab eS nodj Cantoreä, Die in ijjrem mefjr als funfttgjdf)rigert

$mte, ftd) noer) nicjjt Ratten überwinDen fonnen, ein Sirdjeuftuef bott

Celematmen aufzuführen. €S ijt Dafjer ntdjt jtt berwunDern, wenn
man ju gleicher Seit an einem Orte in ©eutfd;(auD gute, am anDem
aber fcr)t unfdjmacffyafte unD ungefa^ene Ipnjtf angetroffen fjaf. 58er
nun &on £fuSldnDern etwa, jum ilnglucfe, an einem Der Intern Orte 5Ühi=

ftf geboret r)afte , unD alle SDeutfdjen fjiemad) beurtljeilete ; t>er founfe ftcjj

freplid) bon iljrer Sföujtf nid)t Die bottfjeilljaftejten begriffe machen.

86. $.

©ie 3tau'aner pflegefen bor liefern Den Deutfdjen 0efd;macf in Der

«SUupf : un gufto barbaro, einen fcavMnf$en (15efd;mtacE , $u uen»

nen. SftadjDem eS (icf; aber gefüget, Daß einige Deutfdje Xonfunjlter in

3taliengewefen / unD aflDa ®elegeuf>eit gehabt ^aben, t>on i^rer Arbeit

fowoljl Opern, alö 3»^'«tti^^a[mufif, mit Söepfafle auftufu^ren ; Da

wirflic^ Die Opern, an welchen man in 3talien gn i|igen Seiten Den meu
|?en @efd)macf , unD jwar mitfKed)te, fi'nDet, Don Der geber eine^ ©eut*
fc^eu ^erfommen : fo r)at jid; baö 25orurtl)e4l nadj unD nad) öerlo^ren.

5)oc^ muß man au^'fagen , Daß Die £)eutfd)en fowo^l Den 3tafidnern,

al$ auc^ eines Sfjetfö Den ^ranjofeu, wegen Diefer Dort^eil^aften 5>er=

dmxrung i^reS ©efe^maefe^ eiuSieleS ju Danfen fyakn* €S ijt befannt,

St a Daß
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fcajj an Derfd)tebencn t>etttfd;cn ipofcn, «16: mSßÖiett, ©reßbett, Ber*

lüi, £annoper, 2D?und)en, Stnfpatf;, u, a. m. fcjjoii fc>on f>iuiöcrt 2ia{j=

rcn {jer, ttaliamfc&e unt> franjbfifc^c Componi^eit, ©dna.ec unb^njlru*

mentijlen in ©tentfen gcftanbcu ftnD, u»t> Opern aufgefüllt fjaoem

<£e ifi fcefannt, -Daß einige große sperren öielc Pou if)ren SonfünfHern

nad; Italien imb granfrcidj fja&en reifen lajjen, unD Daß, wie id) fd;on

o&en gefaget fja&e.
;

oiele Der SScröcffercr De3 (Befdjniacr'eS Der ©eutfd;en,

enfweber eines, ober oet)De tiefer fdnbcr kfudjet (jaben. Qkfe fyaUn

ölfo fowofjl pon'besn einen, a& oon Dem anDeru, Den ©efdjmad
5 angenom«

men, unD eine fokl;e 33ermifd;ung getroffen, welc&e jte fdt>ig gemacht

jjaf, nid;t nur Deutfcf)e, fonbetu audj itafdmfcfje, franjoftfdje, tmt»

engianbifdje Opern, u?5b anbere ©ingfpiele, eine jeDe in tl>rer &pvad)t

unb (Öefc^macfe gu componiren, «nD mit großem SSenfaffe aufzuführen.

SBBeber pon Den italidnitcjen nod> franj&ftfdjen Sonfunjttern fann man
dergleichen fagen. $lid)t Da$ e$ if;nen am Salenfe baju fejjtete: fonDern

weif ft'e {id) wenig ?D?ür)e ge&en, frembe (Sprachen ju erfernen; weil ft'e

aUjufefjr Pon Söorurtljeifen eingenommen fmb; uno roeil ft'e fid) nid)t Ü6er=

rebeu ffrnnen, %&% äußersten, tmb, o^ne i(jre^prad;e, stm$ (ÖufeS

in Der ©ingmuftf f>erPorge&rad)t werben fönne.

87- $••

SEÖenn man au$ DerfdjieOener S36tfer ijjrem ©efdjmacFe in Der tOiU-

ftf, mit gef)6rtger Beurteilung, Datf 23efTe \\\ wafjfen werä : fo' (ließt Dar*

auö ein t?ermifd?tetr (0efd?mä$, meieren man, cfjne Die (Branden

jber 0;efc|elDen|eit $u üoerfebretten , nunmehr fef>r tr>or)l: fcen &ciitf<fyen

(Sefd?mac£ nennen f&nnte : nid;t attän, weil Die £)eutfd)en &uer ji Dar*

auf gefallen fmD ; fonDern and;, weil er fd)on feit öteJenSa^iren, an im»

terfci)ieDenen Orten &eut{d)latöt$
l
eingefüljret worben tfr, unbnod) &fü*

fjet, and; weoer in %tülitn, noej) in granfreid;, noef) in anbevu £an=

lern, mtöfdü'r*

Sofern nun die fceütfd?e Hatiott Don Diefem 6efc^macfe ntefjt

lieber abgebt: menn ft'e fulj bemühet/ wie DiSfjero fyxt &eA|mtefte»

Compouiften getf)an ^a&en, Darinne immer weiter nac^juforfdjen; votnw

ü;re nemm$et}en&m domponiften fief; me^r, als i^iger Bat (eiDcr

gefd;ier>t, befleißigen, ne6(l i^rern permifd;eten ©efe^maefe, Die Negern

Der %|0un(!
7 fo wie ifjre Sorfa^ren, grünDlic^ ju erlernen; wenn ft'e

ft'cf) nid;t m t>er puren S^efoDie, uuD m Der Verfertigung t^eatralifc^er

Strien



unb eilte Xtfnfit $u beüxfycüen fey# 333

Wirten aflein begnügen, fonberu ftd), fowof)l im ^ircfteujtyle, atö in ber 3«?

flrumentafmufif, and) üben; wenn fte wegen €inrid)fung t>er 0tücfe, unb

wegen pernüuftiger SSerbinbimg unb SBermtfdjung t>cc ©ebanfen, fold;e

(£ompot#en, welche einen allgemeinen 2>epfa(l cr&altcn, ftd) ju#n*
frern borjMen, um t^ver 9lrt $u fe|en, unb t^vem feinen <öefd>macfe

iiac^ua&men: bod) baß fte ftd) t>a5er> ntcfjt gewonnen, tpie e£ pou fe^v

fielen gefcjie^t, ftd) mit fremden Gebern §tt fdjmücfen, unb etwa ben

^awptfaß, ober ben ganzen 3ufamffienf)ang, Don tiefem ober jenem nuö=

auftreiben, ober außuwdrmen; wenn fte t>iefmcf>r tt)re eigene (£rftu--

bungäfraft baran ftrafen, um if)r Zedent ofjne $toc$ft)eil eines 2inbem

$u jcigen, unb aufzuräumen, uub um m'd;t, anjlaft <£ompomjten ju

werben, immer nur Coptjleu in berblitben; wenn bit &eutfd?en3ns
ftrumentiften ftd) nid;t r w$'e oben oon Den Stafianerri gejaget werben

ijf , buvci) eine btjarre unb fomifcjje %xt auf Srrweöe führen laflvn: fori*

bern Die ante (Singart, unb btejemgen, welche in einem vernünftigen

©efdjmacfe fpielen, $um Sftujfer nehmen; wenn ferner Me ^talianev
unb die gransofen ben &entfii)en in bei- SSermifcfjimg be$ 0efd)rmv

efeg fo nad;af)men wollten, vok bk ©cutfdjen ihnen im ©ef^matfe naejj*

geatmet haben; wenn biefe^aÜeS, fagetc^, einmütig beobachtet würbe:

fo fonnte mit ber Seit ein allgemeiner guter (5cfd)mac? in 5er

iBilft'B eingefüljret werben. & if? auc() biefeS fo gar unwal)rfdjeinlid)

nid)t: weil weberbte 3taftaner, nod) bieji'anjofen, boer) me§r bie Sieb-

jjaber ber ?Ü?uft'f, aB bie SonfunJHer unter tr)nen , mit tfjrem puren

9?ationölgefef)macfe felbfr mefjr redjt aufrieben ji'nb; fonbern fcf)on feit

einiger Seit, an gewiffen auß[dn.bifd)en|€ompofmonen metjr €kfallen,

cil$ cm ijrc.il tnlanbifc^en, bezeiget r/aften,

89. J.

3n einem ©efcjjmacfe, welker, fo wie ber fgtge berufene, au$

einer SSermtfcfjung be3 ©efcl)macfe$ perfd;iebener SBMfer befielt, fjfc

bet eine febe Nation etwas bem irrigen afnlicf^ wckijeS rljraijo nip

maU miöfalkn fanu. ?9tfi0fe man aud; gleich , in S3etrad;tung aller,

über t>en Unterfd;ieb $>c$ ©efcfjmacfeö bieder angeführten <&ebcmUn

unb Erfahrungen, bem puren ttafianifcjjen ©efcfjmaefe, oer bempmett
fran$6{tftf;en, einen S3crjug einräumen: fo wirb bo$ jcbermann emge*

freien, weil ber erfie mcpi mcXjr fo grünblicf;, ah3 vor liefern tjl, fort*

bern fcl>r frect) unb bijarr geworben , ber anbere hingegen gar ju ft'mpel

geblieben ift, t>aß belegen ein bon bem ©ureu bepber Wirten jufaiw*

Z t 3 menge*
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men$efe|eter unb t>ermifcf)tcr ©efdjmacf tinfeljnjar allgemeiner imb #
fälliger fepn muffe* SDemt ^ute -SDluftf, loelcjje titelt in einem einzelne«

£anbe, ober in einer tm&eliien prßöin^ ober nur £>ou t>tefcr ot>er je*

ner Nation allein, fonbent von »ielen Golfern angenommen nnb für

gut eifannt n>irb, ja, aus Dm an^fu^tteu ilifac^cn , nidjt -anberS

atö für gut erfannt werben fann, muß, wenn fi'e fiel) an&eitf =auf bte

Sßemunft unb tim gefunbe ^ntpfiubnna, smnbef, außer allem ©tveire,

Sit fcejle fepn.

€ 91 S> €.
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t>er öomrf)ra|!fn €>0tm

t>k v&mvfdje Qtfy tvkxfii auf i>a$ $\xx$0&$ t>te ötuffc(je- Stffer auf
.
ben §

fSJcmr a&cr jitxj t6mtfd)e Baffen ftenfarnnferc ffefjeit, fo jciget jtbat bte

gv6^evet>a^^)vuiptjlacf^ t>tc firmere aba* Ben $U>fdjm'tt beffd&en .an.

§Jäi € Wbzutd bte (Ssnlettung^

fbncbtftcn bcr Sfdrfe ßc* $one^>

- >
f«
£on. .

?{b$t»g eine ffeine röefentfidje' Sttdnier,

VIII. 4.,

^ccomp^gnemcnr einer Jpatrpffnmme,.

XVII. mo eö am befien erferV.tf werbe,

XVII. iv, 12, auf bem (fWktjifilkf

insbefonbere , XVII. vi. i> u. f. eines

SKecicafto* XVII. vir. 59.,

^öagto A &ie Urt &affef6e mi^ufuf)rert

ift $rt>ef;er{et) XIV, 2. rote es du&juftif)*'

retufr XI V^ 5. u. f. bie' imterfcf)iebenen:

#rfen Büffelten XIV,. 7. ba$ getminaf?

Biefer 2kfeu XVII. vir. 49=51. rote es

|u begleiten: XVII. vir.. 25, 37. auf benr

gfugel insbefontrere XVII. vi. 28. 30.

3r, beffen Vortrag auf Sbogeninfhau-

mcnten XVlf. 11,. 12*14, eines (Soncerftf

XVlil, 35.-37, eines eolo XVIII.. 48>

Wie" es in offtir Betten sefe|ef nnu-be

XVII i. 36.

. * eantubtle fein Se$maä£ XVII.

vii, 49=51.

* * 6f molfo beffen OSorfrag XIV,

8 = i6 r ^ogenjlrid) XVII, n, 26. §*ifc

jnaflfj; XVII» vir. 49=51,

f * fpfrtfofo beffen QSorfrag XIV,

8 = r9. Q3ogenffticr) XVII. 11, 26,^ fe««fö
f. ^ermarav

2{eftct-n fehlen off in €rn>ä§fung ber

iebcnSavt ber $«nber i£. 3,-

Effecten f.
ÄciSflnfdjafre'n',

Bffertuöf© fein SSocjenfWcr) XVII,

11, 26 t

Tlibinoni ein n?e ffcf;er<^ompon t fT

XVIII. 58.

TlUabreioetact wie er be^eidjnef wirb

V,. 13, XVIL vn, 50 fein %titmaa$

XVII, vir, 50, 58,

Ttöa



Hegiften

2(fU SfcUtatu
f.
Steilfan«.

2fnc0i'Ctto befän SScgenfrrid) XVII. ir.

26. 3«traaa^ XVII. vn. 49.-51.

&Regve »erfd;iebene Arten bcffelben XII f

i, 2. rote es auszuführen ifr XI?. 3. u. f.

23cgenjrrid) babei; XVII. u. 26. XVII.

iv. 5. 2(nmerfungen bei) befjelben 53c«

gleifung XVII. vn.^8. für bas (Ufa-

iner insbefenbere XVII. vi. 32. bas

^eifmaafj bei- v>erfd;iebcnen Eliten *oef*

felben XVII. vi. 49*51-.

TÜUqxo, evftci5 eines (£oncetts furo

©vofe XVIII. 33. 34. «iues ©0(0
XVIII. 49.

s » letztes eines doncerts XVIII. 38.

39. eines ©0(0 XVIII. 50-

?(ltfttmme dritter berfelben IX. 6.

2(nm.

Ttnbdtttk bejfen Vortrag XIV. 21. 23o*

genflrid) XVII. 11. 26

Anfang eines <Stiiäi$, Ihmtfmg ba*

bei) - XVII. 1. 5. XVIII. vir. 42.

2(nfangcv in bei* SKuftf
f. tHufifne

unb ^(«Stenfpteler.

2tnful>reL* berSttufif finb oftmals fd>(edje

btfd)aftm ££. 8. XVII. 1. 2. bie €icjeu*

fdjaften eines guten XVII. 1. 3, u. f.

2(nfat$ auf ber gldfe traberfiere IV. 6.

u, f. wie er 51t erlangen IV. 8. u. f.

^inbernijfe bes guten IV. 6. 8. 15. auf

bem £oboe unb ^agotf VI.

2fnr>. L 4.

2(nfd)Iatj eine fo genannte mUM^lWe
2tuS^ierungXVII. 41. fjarferbei;m(Bin*

gen XVIII. n,

2tnfd)lagenfcß Hoten f. Hören.

2(m1?cm6 bei* (Engeüänber XVIII. 20

2tppUcatton f. ^fngevovfcnunrjf.

2fppltcätut_ auf SÖogeninflrumenfen,

f.
mezzo mamco. beS (Sonrräbiofomjiflt

XVII. vi 6.

Strien wie fte ju beurteilen finb XVIII.

25. 26. mit "Kction XVIII. 24. 26. 69.

fian^öftfc^e-XVIII. 66. ttalidm'fdre 63.

Sfviofb beffen Vortrag XIV. 20. Sogen*

frrid; XVII. n. 26.' gekmarifj

xvi r. vii. 51.

2(tr;em^oIcn Stegein ba\>on VII. 1. u. f.

XII. 13. XIV. 12.

2fufmitntti't!ng jum Sfeifje in ber SHu«

fie a*. 8. XVI. 33

2fU06rud? im (Bingen iff neff)ig

XVIII. 69.

* ' ber ieibenfdjaften VI. 1. ir.

XI. 15. 16. XII. 24.25.

2luefyvad)e genfer berfeiben bei;m ©in.
gen XVil. ir.

#U£s$ieI>en ber 2WttteI|töcfen ber glote

I.13.

2lue$fmjngcn tvefentiicfpe VIII. i.u.f.

lX.i.u.f.Xll.26,

* i xviUUthvlid)e XII. 27. XIII. 2.

u. f. wenn fie anzubringen finb XIII. 9.

XIV. 14. XVII. iv. 3. finb immer db*

juwecfyfefn XIII. 29. bürfen nid>t über*

eilet werben XIV. 16, altyu()äuftge wer-

ben verworfen XI. 6. 7. 18. bunfte e. b.

SJoi'fidjf/bw babei; nof§ig iff, XVI. 24.

wo fia gij bermeiben fmb XVII. m. 6.

XVII. iv. 3. XVII. vi. 7. 23. XVII.

vn. 15. wo fie bei; einem (Joncerf fott*

nen angebracht werben XVI. 27. bc^

«inem D.uatuor XVI. 24. bei; eimm
@ofo XVI. 29. bei; einem %vio XVI.

24. bei;m concerfiren mit einer Sing*

flimme XVI. 30.

, , 23eyfptcfe baüon ü6er äffe ?Crfen

6er ^nferbaife XIII. 11. u.
f.

überQ3iu«

bungen XIII. 28. 29, über t>k fjalbe

<Eabcn$



btt voxmtjtnftcn Sägern

€abenj XV. 33, 34. ü&er bie ©nfdjnif.

fe ber SQ?eIot)ie XIII. 55 . 39. üb«

btc $ermafen XIII. 36. über langfame

puuctirte Tflotm XIII. 40, ober <m
ganzes 2fta<uo XIV. 13, 24, unb 41--43,

• - tos Ztytatcvß XVIII. 71.

Bfc

Bad) (^Jofranfa öebaffran) feine

itrf bie ginqer auf bem Qlav>ieve ju

fe|en XVJf. vi ig. fyat bie Orgelfun jl

$ur QSofifommen§eif gebracht. XVIII.

83.

2^«nöe auf bem ^icfoncell XVII, iv. n,

ft'nb auf bem Qonct'aöiolon »otfx'g

XVII. v. 4.

Bäfötte xvil 1. 7 r.

Barre (la) ein ffan^ofifc^et glotenfpie.

ler 1. 6,

Bdf f. (Brunößimme.
BafiVtrote es auf bem $luge{ ju accom

pagniren XVII. vi. 27.

Baffon beffen Ucfprung XVII. v.u. 6.

rote er ju Raffen ift VI. 2fnl>„ 6. beffen

Änfa| VI. #n!>. 1. u. f. «Sefd>rei.

feung unb ©ebraucl? bes 3 imgenfto§e3

auf bemfelben VI. ?Jnl>. 1, u. f. tviU

ler auf bemfelben IX. 6. 2tnm. rote

feer ton barauf f)6£er ober tiefer ge»

mad)t roirb XVII. vir. 7. 9. rooburcfy

er unrein roirb XVII.vii.7.

23ajToniften ^e|Iet berfelben VI. 2(nl?.

5, i§r $>to| bei; einer Sföufif

XVII. 1. 13,15.

Ba^ftimme dritter berfelben IX.

6 2fmn.
Battement eine fletne roefenflidje Spanier

VIII. 15.

Bau inroenbiger ber $lote, roas er jum
Sone betragt IV. 4,

23a«evtt|Tol5 in ber SRujif fcfyJMid)'

XVII. vn. 36.

Begleitung dnet #aupfltmme
f. 2(c?

compagnement.
BefcbctfcenlKtt, $ur Unjett affective

roirb getabdf XVI. 32.

Beurteilung einer SWuftf roie fic an«

jufteffen XVIII. 1. 8» '9. 10. $ef)Ier

babet; XVIH. 2=6,

Bewegung bes lacfes
f. 3cttmaafj

22>$yfaü ber 3"§orer rooju er btener

XVI. 33.

BtUjgtVtt 1(1 bet; Beurteilung einer Sftu«

fif ju beobachten XVIII. 7» io*

Btn&ungen in bz? ©runbfltmme i(>r

SBörtrag XVII iv.$. XVH. vi. sg.

auf bem ^lugel XVII. vn. 29. wiü*

fu^rlicbe «HuSjierungen baiuber

"

XIII. 28.39,

Blastnfrrumeute f. Jnftvtiwnte.

25iavct ein franjdfifc^er $tötcnfpfe(er

I. 6.

Bocfßtrtlfer IX. 3.

Bogen über ben Stfofen VI. 1. 10, ir.

XVII. n.M. -mit bem functe XIII. 36.

* t bev 3nfh*umente, feine (gtdrfe

unb <Scbrodd)e XVII. n. 28. rooer auf
jebem Snflrumenfe ju führen XVII. 11.

28. beö Q3ioIo:icef(s XVII. iV . t,

Bogeninfti-umcnte
f. 3nftrumen*

te.

Bogenjrrter) ieljren bauen XVII. 6.
XVII. 11. 3 , 28. auf berS3roffcbe ins*

befonbere XVII. in. 7. u . ft auf t>em
CEontramoIon XVII. v. 5, auf bem
SSioIonceH inöbefonbere XVII. iv. 2.

9. 10. bei; ber franjofifcben tanjmu«
ftf XVII. vi. 58. ber neumo'oifdjen

itafidnifcfym QSioliniflen XVIII. 61.

Bombart 1. 5. XVII. vn. 6.

Nu - Bourre



Hegifler

dotiere i§r Beitmaajl tinb SSorfrag

XVII. vn. 58.

2$vctt{<tye Ititin auf berfeffcn IX. 6.

2lnm* m ber 23ogen baröuf $u füf>

ren if! XVII. ir. 2g, XVII. in. 5.

2H'atfd?tj? beffen §)la£ 6cj> «inet €D?uftf

XVII« 1. 13 e 15. fdne ftflisfyten

XVIII. in. 1. u. f.

25ri(Iane f. Sd?immei\
TSmyrie ein £>rgeIcemponifi XVIII.

&ttiß fjjw 23emegung fragt efroae

511m ^one ber <$Iöte be$ IV. 25. ®e*

braud) berfelben VI. 1. 11,

23rußßhnme menfdjlidje IV. 17. 18.

beren QSorjuge XVII. vn. 5-3.

25uffavbin ein franjofrfdjer g^fenfpie-

Ur I. 6»

2^U£tei?i?&e em jörgflcompent-fl

XVIII. 83.

€

€abcm XV. 1. i§r Urfprung XV. 2,

Smis&rau^ XV, % 4. 6. 2(bftd)t XV. 5.

ie.re geiler XV. 18. i&r @c&luf?-XV.

29. 36. n?au bte $ccompaqmfTen ba»

bes> $u hesbadjtm fyabm X VII. vn. 44.

t * einfache XV« 9. #mt>etfung üa>

$u XV. 7=18.

# ', doppelte XV. 9. ^nreeifung

baju XV. 19.31,

* * ^a!be XV. 32.33.34.

Cäfnr ber SJMobfe . XVIII. 33. 34,39.

(Eatiarie $ QSorfrag XVII. 7. 58.

Cöntilbtie bejfen S3oger.(]rid; XVII. n.

26. QSorfrag XIV. 20,

Cantatenffyl in ber ^ircfie XVIII. 19.

20. roirb in 3ü)euffd)lan& eingefäfjref

XVIII. 85, in bei* Kammer
XVIII. 27.

Canroree XVIII. §0. #nm. eigenfmnl*

ge XVIII. 85.

Capelft cm itatidnifdkr £omponi|r
, fein

Qtyoraffer' XVIIL 63.

Cbacontfe tfjre Vortrag XVII. vi 1.5g,

<£l>orfd}Ulev J?euffdje XVIII. go. tfnm.

Cboiton XVII. vn. 6,

Chronometre fconMr. Loulie XVII, vn. 46

Clat>tc^mbal beffenpia% hex) einer 9ftu»

fit XVII. 1. 13-10. »etjc&febenei? ton

beflTel6en XVII. vi. 18.

Clavievift feine Pßd)tm be^m llccom*

pagnemenJ XVIL vi. 1, u.f. beru^nfe

fceutfc&e XVIII. g3,

Compomßen angebende muffen ben

Qonfrnpuncf griinbhd) erlernen

&i& XVIII. gg,

; *• deurfc^e Erinnerung an btefefbe

ig. 15. XVIII. 88. berühmte werben

ängefufjref XVIII. 84, §abm \>m ©e>

fäjmatf öerbeffert XVIII. 83. 84. fytäm

fcsnt t)en 2(u$.änbern 9ftu|en gebogen

XVIII. 83. 86. if)re SSorjäge XVIIF.

86. s-Sorjuge eines berü|mfen XVIII.63,

* * gute u)re 9>fftd)ten XViL vi 1.60.

$ 1 italtcwifdbe einige $e&(er berfeffctr

iJt 14. XVIII. 24. 63. 63. 68. große

XVIII. 56.

s 5? <Dpevn= XVIII. 24. 71. beru^mfe

&euffd)e XVIII. 84. bürfen nid>f par»

f;f eiJifCJj fet;n XVIII. 71. gehfer ber f)eu.

figen r^elfcben XVIII. 63.68»

sf * felbftgewacfyfene ifire $'e§lev

ig. 14. 15. X, 2i,

* t imxviffenbt, i§re $ef)(er. ££.20.

Compofi'rion if»re Erlernung wirb ange»

raupen. X. 19. XVII. iv. 7. roie fte jit

beurteilen rjl XVIII. 5. 76. ti.f. ber aU
* = fen iDetitfd?en XVIII. 79. 80.

»' - 3n(lvumentai« ber Rurigen ^ta.

tianee XVIII. 63.

Conw



Sex vomc^mftett Soweit;

Compofitton VocaU wirb twbejfert

XVIII. 56. ber granjofen XVIII. 67. bei-

läufigen 3 faliätw XVIII. 62.

Concert beffen tlrfprung XVIII. 30, Q3er*

fcefferung XVIII. 58. unterfd)iebene2fr*

ten beffefben, e. b. i£re Skfdjreibuna,

XVIII. 30 . 40. \va6 für toiutufjrfidje

Justierungen babe» fiafC jmben XVI.

27. für einen grefjen Ort XVI. ig. XVIII.

31.33.40. für einen fleinenört XVI.

19. XVIII. 41, tpte , eö auf hem flöget

$u begleiten XVII. vi. 5.

Conceitiftm före 93flid)ten f. ^rdrenfpie»

ler. finb in einem guten £>rd)ef?er ju

erjtefjen. XVII. 1. 12,

Concerto großo feine (£igenfd)affen.

XVIII. 30. 31.

Contvapunct tva$ barunter üerflanben

wirb. i£ 16. beffen 9iu|en e, b. öef-

fen ^DZigbrauc^ e.b.

Contiratnolon mufj 53anbe fjaben XVII.

v. 4. roo ber SSogen barauf ju führen

fft XVII. n. 28. XVII. v. 5. reebte

©roj?e XVIF. v. s. 3. dritter IX. 6. tfnm,

ContravMolonijl beffenQ3ogenftrid) insbe*

fotit>ereXVII.v.5. <ppid)fenXVII.v.u.f.

pa£ bet) einer 2ftuftf XV SI. i. 13 =15.

Copiftcn i§re ^3ffid)ten XVII. vn. 60.

Coreüt wirb gerannet XVIII. 56, 58. feine

©onafen werben anaefufjret XV. 2.

Cotiranfe ijfc QSorfrag XVII. v 1 1. 58.

Couffer ein berühmter beutfd)er Qompo*

nifl XVIII. 84.

Cuvmitjimtjen in beutfdjeu <Btabtzn

XVIII. 83.

^Dampfer i$r ©ebrnud) XVII. n. 29.30.

welche bie beften finb , e. b.

^Daumen ©ebraud} berfelben benJpaftung

ber dlote II. 3, 4.

2>eutfd?e ifjr ©efdjmacr* m heu SÖtoftf 1«

ben »origen Reiten XVIII. 78« 82- »»

ben i|igen 3«ifcn XVIII. 83 . 89. if)re

offe ©ingort XVIII. so* #nm. i&re

olfe ^nflrumcnfalmufif» XVIII. 8*.

£)eutfd?e <£ompomfien f. CompomV
(ten.

5Dt eine TCrt bes 3un3cnft°§*6 VI- a &ef3

fen $3efd)retbung unb ©ebraud) VI. i„

1. u. f.
©tücfe fo ba$u bienen X. 6.

auf bem J£>oboe unb SSaffon VL 2(nfr. 3»

iDtebe mufifafifcf)c Ör. 14»

2)t0'tf eine 2(rt bes 3ungenflof?eS f. 2Dop*
pelsunge.

3Dirt ei(ie2(rt&eö3u"9«ttRo^eö, VI. 11,7,8t

SDiscanc f. Sopran.
JDtscrerion benm #ecompagnemenf n>t

fic ftatt ftnbet XVII. vi. 31. XVII.

vn. 44. 59,

!bifi<>x\an*>m
f\fyct

unferfd)iebenen 3Birfun«

gen XVII. vi. 12=16. ifjt unterfd)iebenee

Vortrag XVII. 1 v. 7. XVII. vi. 12 . i<S.

2?Olce beffen Q3ogenftrid) XVII. n. 26.

ÜDoppeljcfrlatj «ine ffeine roefentlidje

Lanier VIH. 14.

JDoppel3unrje ober 3ungenflo§ mitfctfc'ü

VI. 2. beren £3efd)reibung unb ©ebraud»

VI. in. 1. 1, 4. 5. auf Der $lote VI.

1. 9. VI. in. 3. 7. u.
f.

maß für ©ttU

efe baju bienen X. 8. roaö baben ju »er«

fwfen iflX. 9. beren ©ebraud} auf bem
Q3alTon VI. ?lt\t>. %.

Double
f. 2>oppelfd)fatj,

^Duetten beien Hebung wirb einem l(n*

fdnger angeraten X. 14, für bie ©ing»

fliinme_ XVIIi. 27^

2)unfcl^cit bes Sßorfrageö X. 19. XI. 6.7.

2Duvd?ejeben6e Hoten f. tloren.

^.
i^tgeMlteb^ tfl im 3oume ju galten £5.

20. übelgeorbnete/beren (£d;abene,b.

llua £w



fteöiftet

jHtgcnjtntt fd)dbf(cf) XVII. vn. 18.

^ilett bei; ber rauftfatifdjen Ausführung

ifl ju »ermeiben XII. 5. 6. 7. Riffel

bawtber X. 9. XII. 5. XVII. vn. 33.

Eingebildete t>utuofen ££ 14. 20.

££mi?Uw(j willfü(}r{idjeAusjierungen fear»

über XIII. i2 . XIV. 26.

22mfd?nttte, ber Gelobte
f. €hfm will*

fuf)did)e Äusserungen bariiber XIII.

35 39. bes Stecifafws, was bey S3e*

gfetfHiig berfelben $u beobadjfen

XVII. vir. 59.

Einteilung bev XTtotm in Ben taef

,

tüte fie ju erlernen V. 17. u. f. ifT ein

nötiges <£tücf Des guten Vertrages

V. 16. XVII. 1. 5,

Antritte bes Jpaupffa|eS XVII. vi. 32.

XVII. vn. 28.

EmboiuMre f. 21nfas unb ttttmMoc&»
Entreißt QSortrag XVII.v11.5g,

Erfahrung tfl notfjig % ber Sttufif

££. 14. XVII. vi. 14.

Ei'ftnfcimcr ber ^tofe fra&erftere I. 1.2,

Es bes 33 .1 ffonS XVII. vn. %

Fagott f.. SafFon
^agomfl f. öafjbmfl

^dlfet beffen ©ebraud) IV. 17. 18.

^eint>e rco^u fie bienen XVI. 33.

^ermate , wfflrui)rtfcije AifSjfeturTgen bar«

über XII. 56. ifjr ttrfprung XV. 2. kn

?(tuv>nge eincs@tu<fs wie jte ^umadjen

unb auskurieren ifi XV. 35. '21mrtcifun=

gen über bte ftBdorimg XVII. vn. 43,

^gcrtie^eit, auf ber $I6fe wie fieju er»

(äugen ifi X. 10. tylkhvautf) beffef.ben

XVI. 16.

Jlugel f. (OatucymbaL

finget-M jür weldje jurStöf« gefdjicft

finb,E. 4.184 i^r* S5ejef#nung Tl. 1.

wie fie betjm $!6fenfpielen 511 fegen fin&

II. 3. u. f. einige Sfttebrdudje berfetfan

fcenm Jlofenfptefen IL 7. 8« 9- X. 3.

wie fie auf bem (£(at>iere ju galten f?nö

XVII. vi. 18» ber linfen Jpanb, ir)p

©ebrauc^ auf $3ogeninflrumenfen

XVII. 11. 32.

^ingei'Ofdntliig auf berglote fra\>erftert

III. 4, u,f> auf ttm ipo&oe, ifi fcon je«

ner unterfd)ieben III. 12+

Siftel hälfet.
^jlcifj erfeget off ben SttangeJ bes Unter*

rid)tö *£ 3,

,5l£te tvawvfiere ir)r Urfprung 1. 1. 2,

wirb fconbengranjofenperbeffertl^. 6»

woraus fie öerfertigf wirb 1. 18. t&re

©aftungen I. 16. wirb in 3Deuffd)fan&

beliebt I. 7. tvie fie ju reinigen 1. 19. reit

ifyve ©fücfe $ufammen |u fegen finb II.

2, t^re Jpaffung bei;m SMafen IL av

n*.
f.

XVI. 10. gfetdjef ber menfdjft*

d>eu iuffre^re IV. 1. 17. wie ber Xm
barinne genüget rcirb IV. 2. 4. ifjr

inwendiger 23a*i IV. 4. fljr Anfo£
IV. 6. u.

f. rcie fie einjuflimmen ifh

XVI. 2=10. roie bei- ^on barauf §&
fser ober fiefer wirb XVII. vn. 9, roe>

burd) fie unrein wirb XVII. vir. 7. fonn

ßar wcr){ rein gefpielef werben IX. 10.

.
wie ihre Untoof(fommenf}eifen ^u fesrbefi

fern finb IV. 16. 23. wn$ barauf fdjwcr

ju fpiefen ifl XVIII. 14. tf>re Aus-
übung fdjabef bei* ©efunb^eit mdjtJS.aj.

^Iorentfi f^ ^lotenfpie-er.

^Iotcnma4>^"/ 3e§te ber meffTen-

IV. 4. XVII. vn. 7.

^lorenfpiefer ein angebenber feinef^a*

furgaben unb (Bgenfä^ffen ^.4.
u. f. was er 5U beobad)fen ^af X. i,22,

wie lange er rdgttcfc fpielen muffe X. 23.



Ut ttotmetymften Sa^en*

$efj(er b<*r meijTdti üt 9. X. 10.

$iotenipkkv med)anifä)t IV. 14, i£re

ge&Ier IV. 16.

* * ein toncertti'cnöer waö er ben

öffentlichen Sftuftfen $u beobachten £af

XVI. 1. tt. f. fein 9>lfl| bafelbfr XVII.

1. 13*15.

^orte unb feine unferfdjiebenen ©rabe

bet;m ?(ccompagnemenf werben befdjrie«

ben XVII. yu, 19.30. i£re SSejeid).

ntmg XVII. vii. 19. wie fie auf tiem

(Elaoiere auögebrücft werben XVII. vi.

17. 2(bwed)felung berfelben mit bem

tyiano f. tlon.

Svantffifät Wtiflt f. tHufiC irnfr

(Dpet%

^ransofen fja6en He J^fofe frafcerfiere

»erbefferf I. 4. 7. tf>re $ef)ter im 'Bin'

gen IV. 17. tfjre lixt bas $oag<o aus»

jufü^ren XIV. a. 3. 4. ü)r 23ogenflridj

benm #ccompagnement wirb angeprie«

fen XVII. 11. 26. (jaben jum 'Sfwl ben

©efdjmacf in ter^uftftoerfceflerf XVIII.

53 e 55« '*% ©efebmaef in ber SSttuftf

wirb betrieben XVIII. 65*67.74.75,

unb mit bem italidnifd)en t>erglid)en

XVIII. 76. 89.

Sveä)fyät ifjr fcbrucf in ber SDiufif

XII. 24, 26.

J?retiticV berfefben <H>erf() XVI. 33.

^roberfjer ein berühmter beutfrf)er ©a?
t»ierccmpontf! XVIII. 83.

^uejen muß ein 2fr.fdnger in ber Wlufit

fleißig fpteten X. 14. SXegefn fcon berfel«

b-^n ?(i!£fubrung XVII. vn. 23.

$v$$cn ber glote, beffen Reifung wirb

»erwovfen I. 14. fann nid;t wof)f Der*

Idngert werben. 1. 16.

£uY<btfamtät tjt einem SWuft'fus fd;db»

lieb XVI. 13.

$mk i§r Vortrag XVII. vn. 58.

©.
<£at?octe t§r Vortrag XVII. Vit. 58,

(Bdaffenbett tff bei? ber mufifa!ifd)es*

?{u*füf)rung notiu'g XVI. 14,

(BcfebrfamEtft t(jr 9?ufen fr?& ber 9)?u*

(Belruttg berufen V. 8.

(Bcncralbrtf? be(]en ^ß^iffcnfcf>aff ifl ei-

nem angefienben SRufifuö not^ig X. ig,

(Seneralpaufc f. Fermate
<Sefd?mad; in ber SRuftf ijl unterfdjieb.»

lid) XVII. 52. 53. toer ifm in ben oori*

gen 3«UM auögebejferf §at XVHI. 53.

55. £at nad) unb nad) ^genommen
XVIII. 54. t>ermifd)fer iff ber befre,

XVIII. 87*89. allgemeiner guter wie

er entfielen forme XVIII. 88.

* * öeutfd>ev in ben oortgen ^itm
XVIII, 78 » 82. in ben ifigen 3 e 'fm
XVIII. 83.89. was er fep XVIII. 87.

merfmürbigfler geitpunff feiner SCer*

beflmmg XVIII. 84. wirb mit tlnt?d)£

bflrbarifd? genennet XVHI. 86. ^>in*

berniffe beftelben XVIII. 80. $hrm %$.

» * fransofifcfyev wirb befdjrieben

XVIII. 65.-67. Q3orfd)Idge ju beffen

5?erbef]erung XVIII. 74. 75. rokb

mit bem italidnifdjen verglichen XVIII.

76. 89J2Fsl ,J. K
', * italiani(d)ev »oö man fe nennen

fann XVIII. 56. ber borigen ^tölid»

uer XVIII. 56. ber feurigen itafidnt.

fd>en 3n(Irumcnfiffen XVIII. 57, 62.

wirb mit bem ftan^ofifdjen bergfidjen

XVIII. 76, 89.

( t Iombar6ifd>er, wer if»n aufge«

bracht §at XVIII. 58. ma$ er ifi V. 23.

d5efcfytvtnötfjfeif in ber ?Ii!sfs'if)rnng i|l

nid)t ju ubeuriben X. 3. XII. g, XIV. 16, ^>
(Jncjue i|r Vortrag XVII. vn. 58. ^^//f^-
Glottis f. Äopf ber iuftrobre.

. Mm 3 Ga-



Hegiffe*

Gota
f. (Buvgel

(Bvave rote eö t>or|ufrägen iff XIV. 17.

beffen 33ogenflrid) XVII. 11, 26.

(Brimaflfen ftnb ju öermeiben X. 3,

C25i*un6fitmme roo ft'e roiüfü()r!id)6 2(u6.

|ieiungen JetbetXVII. iv. 3. bie^Pflid)*

fen i^rer 26i8fü£«r betjm fRetitatio

XVII. vii. 59.

<BurgeI(limmc IV. u
Gufio barbaro XVIII. 86,

t&änöe wie fte auf bem (Efatoicnrnbaf auf»

*,ul)eben finb. XVII. vi. 30.

<2>ant>el *i° berühmter beuffd)er (iEompo*

täffi XVIII. 42.

Haltung einer 9?ofe roie fie ju mad;en

XIV. 10. roaö ber 2{ccompagiiitI Dabei;

§u 6eobad)ten §at XVII. vi, 24.

JöCivmonk beren Erlernung röirb ange»

ratzen X. 18. XVII. 1 v. 3. XVII. v. 1.

i&avpeggtien roo eö nid)f ftaec finbet

XVII. vi. 7.23.

^>aud)en mit bfir SBtufl bet;m glotenfpte*

Jen IV. 25. VI. 1. 11. VI. in. 11.

<3<uipnoten ftnb ntd>t ju t>erbimfe(n

XU I. 7.

fOrtUprfrs eineö Stüd'es, beffen Vortrag

XII. 23. XIV. 14. XVII. in. 13. XVII.

vi. 32. XVII. vii. 28.

iov.ibevniffe be$ '©adjsr^umei inberifc

ftf ££.7.8.14-20.

^>öboe beffen Urfprung 1. 5 XVII. vn.

6. beffen ?(nfafj VI. lln§. 1. rote et' |u

Ralfen ijl VI. i[n§. 6. bejfen ginget*-

ovbnung ift eon bei* auf ber $I6fe un«

ferfd)ieben III. 12. 3ungenfb§ auf

bemfelben VI. Ttnfj. 1. u. f.
rote er un»

rein robb XVII. vn. 7. rote ber %on

barauf f>6f>er ober tiefer roirb XVII. vu.

9. trüfer auf bemfelben IX. 6 ftnm»

^cbotflen ijjr 5Ma| bei; einer S9?uftf

XVII. 1. 13. 15*

r^ottetm-ß fe Domain 'ein frattjoj?fc§&

gfofenif! I. 6,

Imitationen
f. KTad)dym\m$m

Inganno XVII. vi. 11.

3nftiumente roie fie bei; einer QKufif ju

befefen ftnb XVII. 1.13.17. ih,re Eigen*

fd)a;ten mu§ ein (Eomponift t>«rfief)en

XVII. vn. 60. ber vorigen 3<iten

XVII. vn. 6.

i z 2Mas * rote ft'e 31t jiimmen fmb

XVII. vii. 5. roie fte $u bdmpfen XVII.

11. 30»

? * 22>ogen * muffen gut belogen fet)tt

XVII. 11. 1. roie fte ju flimmen ftnt»

XVII. vn. i»4 roie fie rdn ju fpielen

finb XVII. vn. 8» 9. roie ft'e ju t>am*

pfen ftnb XVII. 11. 29.

3n(h'umentrtlmufi£ i^re fcornefpmjien

flen Wirten XVIII. 28. u.
f.

roie fte ju

beurteilen ifl e. b.

* * öltfceutfd>e XVIII. 81.

* * fran$6ftfd)e XVIII. 65. QSor.

fd)fage ju i^rer SSerSejferung XVIII. 75.

* t italtantfcbe XVIII. 56.57.62»

3nfU*umenti(l angel>enfcei: f.
§\bttn*

fpteler beffen 3ftattfrgaben i£. 4.

3tt|ivumenttflen roie fie bei; einer Ä*
fif |u ftalen ftnb XVII. 1. 13 = 17. roie

fte ju beurteilen ftnb XVIII. 13= I 5*

* * fceutfd)e Erinnerung an bie ift«

gen XVIII. 88. ber vorigen Reiten

XVIII. 81.

* t franjofifc^e i&re Eigenfcbaften

XVIII. 65,

^ * t'taltantfd)e i^re gef)Ier IX. 4.

XVIII. 57 * 6a. fdjaben bem guten ®e>

fdjmacfe XVIII. 57.-62. riefen tn gu^

ten beutfdjen Orcbeflem Unheil an

XVIII. 61. Unm. roerbm oft jurllnjcte

in<^d;u| genommen XVIII. 6u llum.

3«-



3nj?mmetirmad?er tfjre fytytx XVII. RtftbenftyE XVIII. 21. 22. 27.

vii- 7. Älappe an ber $iote fra&erfiere ifjre <2:r*

3nteime$$o
f.
£omifd>e tTJujif. fmbung I. 4. wirb in £>eutfd)lanb ein«

'Jtalihncv itye lixt boö TIbagio audjtt* gefü(jret I. 7» ber $weyten (jtfnbung

fuhren XIV. 2. 3. 4. ifjre QSorjiige I. 8. Sftu^en III. 8. 9. feine barf jmc

im ©ingen IV. 17. XVIII. 64. if)r ttnjeif erofnef werben II. 9,

QSogenjlrid) beijm Tlccompagnemenf Kneipen ber <öaifen auf Q3ogeninjlru.»

wirb wiberrafljen XVII. n. 26, fjaben menfen XVII. n. 31.

ben ©efcfymacf in ber Wluf\t »erbeflVrc 2\omifd?e tTJujit (fr Vortrag XVII.

XVIII. 33=56. finb barinne $ur 93er» vn. 13,

anberung geneigt XVIII. 56. 57. i§r 2\opf wie er 6et)in ^fofenfpiefen 511 fjalfets

©efdjmacf in ber Sftufif wirb befc^rfc= ifr II. 5.

6en XVIII. 56 63, mir bem franjoft» 2\opf 6er menfd)(tcfren£uf(x$breIV.

fcfyen toergltdjim XVIII. 76. 1. beffen ©e6raud) 6ei;m ßalfet IV. 17.

ytaliäntf&te £©mpom'ft>tt unb San* ÜRopfjiud
4
ber glofe trafcerfiere I. 10»

ger
f. <Iotiipontßen unb Sanfter, fann geteilt werben I. 15,

3nfUiwnentijten f.3n(immenti|ien i.

Hange eineö <£oncerr$ XVIII. 40»
«ff» £argl?etro beften QSorfrag XIV. 21.

2\ölte i§re 'jJBirfung auf bit 3^rumente Üavgo beffen Vortrag unb 2?og«nf!rid>

XVI. 3. 6. XVII.11. 26.

2\ammcrconcerte XVIII. 30.32.41. ütbimeifia' in berSftufsf ifl notfjig K.u
jRamsnerniufiE ©reöung ber 7(uöfü§rer bie <3d)ulbigfeifen beffel&en ££. 9. 10.11.

babet) XVII. 1. 15. 16. geiler XI. j». mufj nid)fof?abge=>

jE\ammei*flyl * XVIII. 21.22. 27. wed;felf werben ig. 11. auf ber g!o*e

2v;rnmcrton XVII. vn. 7. gg. 9.-11,

2\ail öev (övof?e Hebt bie Sttufif ber J£ei£>ettfd?afre» wie ffe in ber Wlufit §w

SBelfdjen XVIII. 55. erregen unb $u fMen finb VIII. 16. XV.
Beffer (fbfojb&vb) ein berühmter beut» 18» XVII. vi. 10 * 13. n?ic fie in et«

fd)er öperncomponifr XVIII. 84. nem ©tücfe ^u erfenneu unb ^u unter«

Renner ber SOJufif wag für ©tücfe »or fdjeiben ji'nb XL 15, 16. if)i- tfuöbrutf

ifjmen ju fpielen finb XVI. 20. 21. XII. 24.
Äenn^cic^ßrt, zufällige ber ©üfe einer &entö öffat beffen QSorcrag XIV, g» 16»

9ftu(if XVIII. 51. SSogenfWd) XVII.n.25
Rinn befien Bewegung b(i)m glctenhla* Zieht unb Gegarten in ber SKufif, ein

fen IV.Q.u.f. t*3eif beffefben XIV. 9*
RtucfecnmufiE if)re unrerfebiebenen 2(r. fitebbaber fcet* tliufit i§re gefjier im

fen unb <£igenfcbaffen XVIII. 19.31. Urteilen XVIII. 1.7,

ir> Vortrag XVII. vn. 12. wag bei; Ligaturen f. 2$tn«Mmgen
ifjrem 3eimia«pe $u fco&ac&fen XVII. £ippen welche jum $(6f«i6fafen gefdjicff

vn. 53, XVIII. 21, finb& 14. i§re fehler IV. 7. i&re Sfctw.



Hegifte*

png Betjm ^fotenbfafen IV. 8. u. f.

19. u
f.

ifjr ®ebtaud) beom Olafen

fceS Jjoboeö unb t>eö Söüffbnö Vl.^nt)

2.4.5.

Jtombaroifc&ei* (Bcfcfcmact f» <25e--

fd)mac£.

houlii fein Chronometre wirb angefüfn'et

XVII vir. 46.

Lowr* ifjr Vortrag XVII. vn. 58.

£ufU'61n*e menfd)Iicbe, wie bei- $on Dar»

inne fjeröorgebrad) t n>irb IV. 1. 17.18»

£uüy XV. 2. XVIII. 42. 55

Htlftfgfcejt ifjr^uöbrucf in berSDtufif XII.

24. 26,

tfia&rigal XVIII. 27,

Maeßri italidnifcbe <J£. 14.

tTlanterert fleine wefentlidjeVIII. 1 4.11. f.
\

muffen nicf)f überlaufet werben VIII.

19. XI. 18.

iTfanrngfalttgtetten beg 33ortrage$ wirb

ausführlich erläutert XIV. 25 = 43,

ttlaifd) fein Vortrag XVII. vn. 58.

mattet (Nicola) XV. 2.

tllatt^afon feine SSerbtenfTe um bie 9ttu.

ftf XVIII. 84. 85»

£TJenfd?enfftmme wie fte ben ton biU

Set IV 1.

tHemiet fein Vortrag XVII. vn. 58.

.ffleßi di voce wie fte ju macben ifi XIV.

10. wie fte mit tiem <Hai>mmbal $u be-

gleiten XVII. vi. 24.

ittejTe Vflnft &a6ep XVIII. 19,

JW«>r" f.
£act

iljetajlafto ein großer Dpernbicfrer

XVIII. 68.

nietvum muftfadfcljes XVIII. 33. 34.

§ef)(er bawtber XVIII. 61. 63.

Jffza« fi«/« XIV. 25»

Mezze forte wie eß auf bem (Hamcvm*

bal ausjubrücfen XVII. vi. 17. wie e$

feejeicfynet wirb XVII. vi*. 19.

Mezzo manico XVIT. 11. 33»

tntrtdjtäcfe» ber $(ote frat>erftere I. 9.

waü beim 'tfuSeinanberjierjen berfelben

ju beobachten 1. 13.

fcTJorfcant eine f(eine wefentlicfje ÜTTanietr

VIII. 14. wo er ju »ermeiben ifl

XVII. n. 12.

tTfoteten was fte finb XVIII. 19,,

Mouvement
f. Seitmaaf?.

tViufettc i§r Vertrag XVII. vn. 58.

tiltmölod? bei- $lote traüerftere , Steffen

©ro§e IV. 11. «Kegeln oon öefnung
fceffelben IV. §, n. 13. 15.

a7uftci,a(fe,t&rege&ferXVII.i. 5. XVIf.

vn. 16. junge, ifjre $e§fer XVI. 16.

XVIII. 1. 5. i2, XVII. vn. 16. groffe,

ifcre genfer XVI. 23.

Vßufit wie fit ju beurteilen ifl XVIII.

1. u. f. etwas t>om Unterfcbiebe ber aU
fen unb neuen XVII. 3. ifjre $-einbe

XVIII. 80. #nm, ttnferfdjieb ber @e-
fcbmacfeöin berfelben XVIII. 52. u f.

tn«fTU ber 2>eutfd?ett XVIH. 78,86.
* * franjoftfefee iff fflaStfd) X. 13,

19. XVIII. 76. ifl gut für Anfänger X.
13. wirb mit ber italidnifcben verglf.

djen XVIII. 76,

* * ttaliam'fcfre ifl fren X. 13. 19,
XVIII. 76. in $ranfreic& XVIII. 73,

wirb mit ber franjoftfdjen verglichen

XVIII. 76.

t lüvd)cn f.7ür<benmufik
t * &omifd?ef. £om.fct)eli7ufifc.
', ', Qbeati'alifd>e f.Zheatvalifcfy.

tTJtijiterT öffentliche, was ein (Eoncerfif*

babe» gu beobachten §at XVI 1. u.f.

iTniftfue, ein angeljenber, feine Sftatur«

gaben unb €igenfd)aften £6.4. u. f. ein

gebogner wer eö fen ££, 5, wie einet jti

bwrt&eilenifi XVIIL 1,15.

Htfd?«



m. &
nadjabmunttni XV. 23.18. was &ep &Vt4t><m wie fte auf ber Störe. $er<wgju.

beren Vorfrage ju beobad)ten XVII. in. bringen fmb IV. 14. 18. 19. wie ft.c auf

13. XVII. iv. 3. XVII. vi. 26. SSlasinffrumenten unrein »erben XVII.

angeraten «, «. beffen ©eg|ftan*
rung,n^ü6^xiIl.ai.unbXlV.33 .

nad)fdblag bes trillert IX. 7. »oer <!>^^fob«-f einen erfahrnen €omponi|len

nid Hatc ftnftC XV. 35. * * f^m^^SiSS7
' ' fd)aften XVIII. 24. 25. 71. oeutjajem

Hafenßimme IV. 1. Jeipjig unb Hamburg XVIII. 84. fratw

tlatut'gaben erfegen oft ben Mangel be$ $6fifcbe roirb betrieben XVIII. 67,

guten Unterrichts i£. 3. «• muff« roo£l jf>re ge^er XVII!. 68. in £>eutfd)fan&

geprüfet werben $£. 6. fmb allein nidjf XVIII. 73. fraltönifcfoe i^re $ef)fer

§inreid)enb einen guten SWufifus ju ma. XVIII. 68. Urfadjen berfelben XVIII.

djen *£. 14. rooburd) man Dem Sftangd 70. iffinanbernJänbern beliebt XVIII.73.

berfel&en *u Jöulfe fommen fann XVIII. W-V-> *a.

v., ,4. «taM «Mfi« «• 4. ein« ©pwncompomftai f.
««mpoirfltai.

Snjlrumentifren e, 0. eines fXiptenifleu (Bpeirnpoejte wie fte befcfyaffen fetw fott

Üt. 7. «ines ©ängerS i£. 4. XXIII. 71»

Hocen üpre ©eltung V. 8. muffen in ber (Dpernpoettn i§re Se&let XVIII. 68. 70*

Ttuöfü^runguon einanber unterfdjieben t£re Siebten XVIII. 71,

werben XI. ia. roelcbe öorne^mlicb im q^^ mkt) gemfc&raUcfct £. 15.

Vortrage ju ergeben flnb XVII. u. 15.
J

XVII. ni.13. XVII. 1V.7.6.XVII.V1. Oratorium XVIII. 19. 30.

10, 16. anfcfolacjenfcc XV. 12. bmfa (Dtckefter roie es in Drbnung ju erhalten

gefcenfreXV. 12. gcfdnviti&c i£r.&or> XVII. 1. 5, 6. roie es ju befe|en unb ju fiel«

trag VI. üi. 1. 15. XI. 12. XVII. vn. fenifr XVII. 1. 13^17. wie es ju üben ifl

40. i£r <23ogentfrid> XVII. n. 8. u. f. XVII. 1. 11.

lange i£r Vortrag XII. 18. 19. XIV. 10. (Drbnung in ben mufifafifd;en ©ebanfen

XVII. n. 15. XVII. in. 13. langfame it. 14.

puneeivte roiüfü^rlidje Justierungen (Dvgamjlen frerüljmfe beutfdje XVIII. 83.

fcaräber XIII. 40. puncrirte i£r 2?o>

»

gute fangen an tat ju werben XVIII. 83.

(rag IV. '7-Yj.jli22i.23. VI. 11.3.VIIT. fd)(ed)fe e. ö.

8 9. XJL_24. XVII, n.j3,i6. XVII.
(Drgciennfltoonwem fie bie£euffernem«

iv. 10. XVII. vn. 58. fyntopiretci&r pfangen §abm XVIII# ^ mt fte aur
«öogenffrtcf; XVII. u. 8. qSoafommenf)eit gebrad)t £at XVIII. 83.

tTJotcnlefen , $ertigfeif barinn ifl notr)ig (Dvt tragt öiel jur tfuesnaljme ber 'Sfttufifbep

f£. 17. XVIII. 11. SDiittel öaju jugelan* XVIII. g. 25. 26.

$*n. X. 14. <Dnt>erturei^re^igenf(^aften XVIII. 42.
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Hcgifter

W
Pitc^belbel Qo^rt.nn) einbcrübmferbeuf*

fdjer Sonfünfrler XVIII. 83.

P»u-ft>ciltcbfeü bei; ber rnufifaIifd)en?(uS--

fü&rung XVII. r. 10, XVII. vn. 7. ber

(Eomponiflen XVIII. 29. 7c

Paflagten rote fi'e auszuführen ftnb X. 8- u.

f.
XII. 4. 16, fmö f?eij5tg juübeuX. ib.

rote fi'e auf bem $(ügel auszuführen ftnb

XVI I. vi. 1 g . fd)roerc für bie filote XVIII.

14. für bieQ3ioIine, e.o.nne fie ein ©ans
ger auszuführende XVIII. 11. t^c €0?tö-

braud) im «Singen XVIII. 69.

Pafjccatttc it>r Vortrag XVII. vn. 58.

Pajfepico fein Vortrag XVII. vir. 58.

Paufa generalis
f. ^ermate

Paufen if>re ®e(fung V. 10. 24. QSorftdjt

6er; beren TCuSfüfjrung XII. 12, XVII. 1.

5. XVII. vn. 34. benm aecompagnirten

*Kecifa£fo XVII. vn. 58.

paujüven (£r(eid)ferung beffelben XVII.

vir-. 34.

Pc5anten muftfafiferje XVI. 23.

Pergolefe ein ifaüänifcljer dorn poni fr fein

<4oraffer XVIII. 63.

Pfeifen Öce tOinoes auf bem 25afjbn,

nese es <ju t>erf)üfen ifr VI. 2(nf). ?.

Pfropf im i^opfftuefe ber $lofe fraöerfiere,

beffen 9ftu$en I. 10. 11. 12, IV. 26.

PbiUbert ein fran^ofifd^r^iofenfpieferl.ö.

Pianifjtm© XVII. vi. 17.

Piano beffen unterfd)iebene ©rabe, unb3ei*

d)en ber'fül&en XVII. vn. 19. betmt Je*

compagnement XVII. vn. 19. 30. roie es

flufbeniCElaoicnmbalausjubrücfenXVII.

vi. 17. wie es mit bem §orfe abwedjfem

muffe f.
£on.

Piar.ofoiTeein3^mnientXVII.vi.9.i7,

Pincef.tVovbant*

Pijlocd?t ein twfrefflidjer ifaFiämfdjer

©angmeijfer XVIII. 56.

Pi$$tVato n>ie es $u matten XVTf.n.31.

Poppe, muftüalifcije XVIII. 68.7p.

Pompofo beffen 23ogenfrrid)XVII. u. 26.'

Piad;r, beren 2(usbrütf in ber SSRufif XII.

24.26.

Prätoriue (9fticr)ac{) roirb angefüfjref 1. 3. .

Preß© Q3ogenfrrid> baber; XVII. n. 26.

Propcecaten franj^fifc^e in ber 'Husfüf)*

rung VIII. ig

Pfalmen XVIII. 19.20

Pul8fct)tag ijl ein Wlittel bentaef einju-

ffjeüen V. 17. fann eine S\id)tfdjnur beS

SeifmaafjeS fenn. XVII. vn. 47. u. f.

Punct hinter einer 3cofe, feine ©eltunguno

JuSbrucf V. 9. 20 . 23. über einer Sftofe , ^
beffen Jusbrucf VI. 1. n.XVir. Ü. l2 , 27, t Unrf

Puncttvte Hören f. Hören,

(Duartenfprunge, n)fafür}rlicr)e %u$$u
rungen barüber XIII. 23. unb XIV 35.

XIII. 34. 38.

(ßuarrfloten 1. 17,

(Duatuor ©genfdjaften etneö gufenXVIII.

44- was für n?iI(für3Hicr)e Justierungen

baber; ftaff fi'nben XVI. 24, £Regem hm
2(usfüf)ru»g beffelben XVII. 111.14.

(DuerfTote f. ^iote ti'Atwflere

(Duerpfeife 1. 3.

(Duintenfpiunge, wif!fü()rfid)e JuSjie»

rungen barüber XIII. 21. 39. XIV. 33.

XIII. 24. unb XIV. 36.

9?.

Rectttttfo Regeln -batton IV. 17. thtatva*

lifcfcee- rüieire
z u beg^ifen ift XVII. vi.

33. XVII. vn. 59. ber ^ranjofen XVIII.

67.

7\ehlidbhit benber mufifalifdjen tfusfül).

rung XVII. 1. io»

^cm^nemberü§mfer£rganij?XVin.83/



bcKVomdjmften 8ad)etu

x'Vt

Reh fatdt ber $iott IV. 4. 24. JFpinberniffe

berfelben IV. 15

&etmgungber ftfote I. 19.

2\etii-n ifl einem SRuftfuä nüflid) i£. 3.

XVII. 1. 4, ©orft^fiafeitbab«; XVIII.

59 jMnnti

2\fgai&on fein Vortrag XVII. vn. 58

jftipti'tußen i|rc 3ftaturgabeni£. 7- ifcre

g>(Kd>ren XI. 8.XVII. gute fmb rar XVII.

4.5. aitt, ilpre ge^er XVII. 1. 5. XVil.

vir. iß. junge, t^rc Seilet' XVII. 1. 5.

XVII. vn. 16, Svegeln beö guten %$&r*

fragö für ftc XI. 8^ XVII. vn. 10; u. f.

^iptenPioltnijfen insftefonbere f. Pto>

. linifien.

&itonte!i / n)teeöödr$ufragenijT XVII. n.

26. XVII, vn. 41. ?Prad)t beffe ben

XVIII. 34. genfer beffefben in Wiin
XVIII. 24, leibet feine n)i((funlieben

7(usjierungerj XVII. v 1 1 1 5.

5^obv am ^eboe unt> Q3ajfon , beffen Q3e«

feforeibung unb &ebvaud) VI. #nf) 2. 4. 5.

^onöeau fein Vortrag XVII. vn 58.

@.
©aal, mie bie 2Cußfüb>er einer tüftuftf bar»

inne 311 fieüen fmb XVI. 1. 14.

6ön£l^t feine Sftaturgaben 05. 4- feine t>or.

nefnnjlen ©genfdwfren XVIII. n. 12.

69 muß bk Siegeln beö 2((f)?mf)oIene:

tüo^öcrfle^en Vi 1.4^5. #tmuß bteffernen

Sanieren gut ju mad)en roiffeu VIII. 1.

u. f.
muß einen guten griffet* fd)lagen IX.

I. u. f. fein $Ma(5 bei; einer ^ammermu.

ftf XVII. 1. 14. wie ifyrn ba$ SKeritatto

|u e feid)fern XVII. vi. 33. wa$ bei? bef.

fei>. (Eabenjen t>on ben 2lccompagni|7en $u

beobad^en XVII. vn. 44. n>ie bequem für

if)n ju compontren ijr XVII. vir. 60.

XVIII. 24 rrte er $u beurteilen ifl XVIII.

I I. i3, muß niebt burd; $ßrf()ei)lid)feit

«nterbrücft werben XVIII. 71,

:i *.
%*SiTi* t

Sangev, fceutfcfce, t'&w $e$(er xvnr*

8o.7(nm. fransoftfdH', ilpre geiler IX.

3. XVIII 6g irali&mfd»dr)re Erjage

IV. 17. XVIII 76 freier berfelben VIII.

19. XVIII. 11.

Bangmeijlei-, ein berühmter. XVUI.56.

©airabat^e, ü)r2>ortr,!g XVII. vn. 56.

B- ala f.
Conletrer»

SctuufpieUHml*, muß ein domponijl

t>erffet)en M, *9»

©dbtmmci' in ber #u$füf)ru"g,rDaö fyn

beforbert VIII. 15. 8 IX. 1. XII. 14.

©c!)luffel an ber glote traoerftere f.

XV.appe
* ', mi.ftf viltfct>e V. 1. 3»

Öd)lu)3 ber (Eabenjen XV. 29. 36»

@d)metd)eley il)r?(usbrucf in berSttufif

XII. 24.26 XVII .1.26.

©dnaube am opfiluef bergldre 1. 11»

öd.?»k'ti , QSerfaU ber Sftufif in ben beut*

fdjen XVIII. 80. 21hm.

©cbwet'Qerpffife l 3.

ö.dnriQen beg 5J?unbeö benrn glofenbfa*

fen, noieibm abhelfen XVI. 13

Sdnvaing ber @aifen XVII. v. 4,

©cctMiOcnciange, tüittfu^dicbe Tluö^ie*

rungen baruber XIII. 13*20. unb XIV.

27,32. XIII. 28. 29.30 33»

^erenateÄ^Vpii* 27. eine fd;Ied)t in 3Ku»

fifgebrad)te XVIII;^.

Sepritncnfpvungc. miflfii£t liebe Quotie-

rungen baruber XIII. 21. unb XIV. 33»

XIII. 26. 27. unb X!V 38.39.

Gefrtcnfprfimcje, rcillfuf;r(id)e Tluöjicrutif

gen baiüber XIII. 25. unb XIV. 37,

Saiten müiTen gut feyn XVII. vn. 1, n>ie

ftei) bie ^one barauf verjüngen XVII. vn, 6.

alla *^tcJliana, beffen Vortrag XIV. 22.

XVII. vn. 9. geifmaaßXVII. V1I>
^ r>

©ifjfonic , i^re ©genfd;aftcn XVIli,

„ 43.

££ 3 ©sng^



Hegfftetr

Smgart ber alten J)eutfd)en XVIII. 80.

?(nm. franjofife^c wirb &efd}rie&enXViII.

66. 76. italidnifdje XVIII, 76. neue wirb

in £)eutfd)Ianb üblicher XVIII. 84.

©mgcompofuionipit&üer&eßert XVIII.

56.

©tngeunft, i$r 33acb>rfjum XVIII. 56. iff

angeijenben ^n(Irumcntif!en ja erfernen

notfiig X. ig,

6tngmufft, ifjre®attungen XVIII. 18..27.

wie fte ju beurteilen, e. ö. waö be» ifjrem

3eitmaa|ie 5« beobachten XVII, vi 1. 52.

ber altm $)eutfdjen XVIII. go.

Soare, beffen Ö3ogenfIrid) XVII 11. 26.

Solo Öiigenfcbaffen eines guten XVIII.

46« 50. was für roiüfüf)Hid)e "Huöjfermu

gen ba&et) (Jaft finben XVI 29. Siegeln ju

beffel&en Begleitung XVII. m. 16.XVII.

vr. 7.

Gofocantaten XVIII. 27.

Solofpielen auf bem QSiofoncett XVII.

IV. 13

Sopran, beffen Triller IX. 6, 2(nm.

Sovfctnen, tfjr ©ebtaud) XVNn.29.30.

Sojienuto beffen Q3ogenfWd) XVII. 11.

2.6. xok es «uf bem (Ela&tere $u begleiten

XVII. vi. 30.

Sptelar t,ttnferfdjieb ber franjoftfeben unb

italianifüen fc7S,/f?. X. |?
Spielen, alljubunteö wirb verworfen XIII.

9. u6ermäfjigeg auf ^nflrumenten ifl

febablicb. X. 23.

©pracbe, frdnjoftfdje, obfiejunfauani*

feben Wlufä bequem fe» XVIII. 74.

©pvaefoen, aueldn&ifc^e, muß ein d)lufU

tu$ lernen i^. 19.

Sprunge, rnie fte Dor^ucragen (?nb XII. 17.

auf bem Q3affon VI. 7ln§. 3. burfen auf

ten 33afjinflrumenten nid)f t>erfe|t wer»

ben XVII. iv. 5. XVII. v. 6.

Sprunge, wie (U mit burcfyge£enben 9Ro»

fen wiflfü^rfidj ausjuf'ißen ft'nb XIII. 44,

43- »n bie Cerje , n>iüfü§rlid>e 2fuSjie«

rungen barüber XIII. 2». unb XIV. 34,
XIII. 24. unb XIV. 36. XIII. 31. 37. j»

bie (Quarte, bergl. XIII. 33. unb XIV.

35 XIII. 34, 38. in bie (Duinte, bergl.

XIII. 21. unb XIV. v- XIII. 24. unb XIV.

36. XIII. 39. in bie Serte, bergl, XIII,

35;unbXIV.37. in bie Septime, bergl.

XIII. 21 unb XIV. 33. XIII. 26. 27. unb

XIV. 38. 39. in bit (Decave, bergt. XIII

iL unb XIV. 33.
}

Staccato, beffen Vortrag XVII. u. 27.£y

Sr&ic*e, ab*u»o |une§menbebes tone*, f*

Stellung ber tfusfüfcrer 6eo jeber Slttuftf

XVII. 1. i? .,i5.

Stimme, menfd)licr>, if>re Hauptfehler

im©ingen IV. 1. XVIII.
'

a
Stimmung , ber ton berfelben ijl unter«

febieben I. 9. XVIII. 6, 7. reine iff notfc«

roenbigXVI.2. XVII. vn. 1.3. mie fte in

einem örcbefler$u erhalten XVII. 1, 8.

• : t>ev Jlote, wie fie mitanbern ^n»
ftrumenfen gleicb ju erhalten IV. 26. XVI.

3 s 9.

Strfct) auf S5ogeninjlrumenten fte&eöo*
genfh tä).

Scrjd?eÄr ben Sftofen, was fie bebeufea

(^v^J,X^ _5^*r-*erXVII. jj.13. 27. *tfLjT,.

Structur, inwenbige ber Sföfe fraberftere

IV. 1. 4,

Stuöten ft'nb einem Sftufifuö bienltdj

Öf « 19»

Stücte berufe traöerfl'ere 1. 9,

-- * muflfoltflbe, weldje jur Uebung

ber Anfänger bienen X. 5. 13. finb forg*

faltig ju warfen XVI. 17 ; 23. für einem

großem Ort XVI. 18 XVIII. 31. 3a. für

einen fieinen ort XVI. 9. XVIII. 32.

• fe&r fd?vvrre vor wem fte ju fpülen

10



btt votnefymften Sacfcetn

finb XVI. ai. gut« ffnt> ju fammum
X. 21,

©ubfemttone, rot« ft'e auf Q3ogen.unb

SMaöinftrumenten fjeraus ju bringen finb

XVII. vn. 9. was ber ^fat>ier«fi beöroe«

gen ju beobachten §at XVII. vi. 20.

Subot&tnanort, billige, ifl 6«? einem

Örcfafler nof§igXVlI. r. 7, XVII. vn.

16,

©ynfopatfon, f. Hoten.

Tlact, beffm 35efd>rei6ung unb @fnrr)ei'

Jungen V. ii--i4.roieb{e Jpaltungbeffelben

ju lernenV. i6r26. £tort()eiu? böju X. 14.

ITaöelfucbt XVI. 33.

Talent, mufifafifc^eö, f.
Harurgaben.

ZEambtirm, fein 2}orfiag XVII. vn. 58.

Canjmuftf , fransofij'd^y it)r tmfd)iebe»

neö3eitmaa^ £3ogenfhid> , unbQSor*

trag XVII. vir. 56 = 58.

(Celeniann feinetrio werben angepriefen X.

14. 15 feine .ftirdKnflütfe XVIII. 85.

übertrifft bit Jranjofen in feinen Dutter.

turen XVIII. 42. feine Üuafoor XVIII.

44.

{Temperament t)af einen Q^infTnj? in bit

SWufif Will. 55.

CTempcvattir beö diatnerö XVII. vn. 9.

Tempo maggiore XVII. vn. 50.

Tempo minore XVII. vn 50,

(Emor beffen dritter IX. 6. 2(nm.

Tenuta
f. MeJJadi voce.

Cei^enfpainge, n)iflfür)rfid)e tfuSjierun»

gen barüber XIII. 22. unb XIV. 34. XIII.

24. unb XIV. 36, XIII 31. 37.

tEei'$enn-iÜev IX. 4.

(Eevjett XVIII. 37.

Cbeatralifdje Sftuftf , if)re ©atfungen

XVIII, 23.

Ztyma f. ^auptfae.

(Cbrotbifr, fein 9Ma(jfa einem öed>ef!ee

XVII. 1.13.

TZie'mt Hvt bt$ 3"tt3cnfTo§€0 auf ber glöt«

VI. 2. ifjre 53efd)reibung unb ©ebraudj

VI, 1 1. u,
f. ifi fleißig ju üben X.3. roaS

für Stücfe baju bienfid) finb X. 5. auf

bem Jpoboe unb Waffen VI.2(nr}.a.

(Cid/ eine üvt beö 3ungenfTo§eö fluf &et

SlofeVI. 3. beflenS3efcbmbung unb©e«

braud) VI. n. 1. u.
f.
was für €>'(ft<fe ba»

jubienen X. 7.

tE6ne, ii}vt £a$l unb Benennung III. 3. 3.

wie ft'e auf QJogeninffrumentfn rein ju

greifen finb XVII. vn. 8. 9.

• > kalbe if)r Unterfcbieb III. 5. 8- Vor-

trag XVII. 11. 14. XVII. vi. 11.

? » bobe,rciefieaufber$lötetrfl*>erftere,

§eraugjubringeu finb IV. 13.14. X. 3. im
Singen XVIII, 11.

2Con, roie er in ber menfd)(icben iuftrol^re

entfielt IV. 1, Beugung bleiben in ber

glöfe traferftere IV. 2. 4. ber ge fälliajle

auf ber ^lote iV. 3. Urfad)en ber QVer«

fd>ieben^eif beffelben at.f ber glöte IV. 4.

5. 25. Jjpinbernijle beö guten aufbem^Öaf*

fon IV. Hv§, s. auf bem <£onfrapiden

XVII. v. 2. 3 4. guter auf bem (Hav'u

cnmbalXVII. vi. 18 30. auf Q3ogenin=>

jlrumenten XVII. n. 28. ab;unC> $ur

nebmenfce örarfe beffeiben , wie fie

ju Jüirfen IV. 22. X. 3 ü> ©ebraud) beo

einer concerrirenben Stimme roirb be«

fd>rieben XII. 18. XIV. 9, 10. u. XIV.

24 i 43. wo fie beijm ^ccompagnement an»

jubringen XVII. n. 34.3?. XVII. in. n»

12. 13. XVII. vi. 24 2<s. XVII. vn. 30.

n>ie fte auf 53ogeninfrrumentenj! tvirfen

XVII. 11. 28 3^ roie fieiiuf bemCElavis

cnmbal heranzubringen XVII. vi. 9 17.

i ', öer Rrtmmttntj imörd^efter ijt

»erfd)ieben XVII, vn. 6. Pari jev XVII.

3Bjr 3 vn»



tte'gifter

vit. 6. 7. i*omtfd?a* e. b. txmejiam»

fcfyev XVII. vii. 6. wefdjer ber beftefer;

XVII. vii. 7.

Ccnavcen, V.4. t^ve üerfduebenen s23ir«

fangen XIV. 6. ftnb ein $ennjeid)en Der

§errfd)enben 4eiDenfd)..ft eineö ©tucfeS

XI. lö,

<* l {cfyvcew , wenn man barauö fpie*

lenfoH XVI. 21.

(Eonfcunfllec f. tTJuJltue.

SLonleiceni III. 2. 3. V. 6. 7.

Coiellt, wirb für ben Stfnber ber (Eon*

cerfe g.f)/ilfen

.

XVIII. 30. 58.

Cram'pcf ition ber ^affagien X. 16.

?Eiiücr ifl notf)wenbig IX. 1. (Jrrleicfyrerung

bejfdben II. 4 7. beffen rcdjfe (5efd)win»

fcigftit IX. 2. 3 6 (Jigenfdjaffen IX. 5. 7.

gf&lerlX. 3. 4- SWa*f*^9 IX. 7. QSor.

fd)(ag IX. 8- <> 10. in tSer ^erje win;> t>er=

worfen IX. 4. 'Sogenffrid) bet)m Triller

XVII. 11. 24 fläzige Uebung Dcffclben

wirb angeraten X.io.^efc^reibung aU

ler^riüer aufberufe IX. n. 12.

jr . falber VIII. 14. XII. 14. wo er

©fatt ftnöet
,

XIII. 32.

- » beym^cblufTeberCEabenjen XV.

36. wenn i|n bie #ccompagmi'ren 31t im*

terbrecfyen f^-ben XVII. vn. 44.

SErio €igenfcbafren eines gufen XVIII. 45.

ftnb einem TCnfanger bienlid) ju fpiden X.

14. t>on Xeiemannen werben angepriefen

X. 14. 15. Siegeln ju Ttuöfu^rung ber Xrto

XVII. in. 14. 16. XVII. vi. 6. 93orftd>

tigfeit bahnt) XVI. 24.-26.

Cuoleni£re^efd)reibungV. 15. fyve ©n«
t(jethmgen gegen punfrirce3?oren V. 22.

i£r Vortrag XII. 9. 1©. voiütü^rlicb/XuS*

jierungen Darüber XIII. 32.

.Cvompttei* ilt,3U

U»

Ueberfctjen bw linfen £an& auf Q3ogen*

tnffvumentenf mezzumanico.

Uebunri fcor ftd), Siegeln ba$u, X. 3. 5.

13 eines £)rd)ef!etS XVII. i. 11»

Umgang mit gefd)icften beuten ijl nu§!idj

es- XVII. 1.4,

tlmfon rote er üorjuftMgen XVII. n. 24.

XVIII. v. 6, XVII. vn. 27. 39 wo et

gufe2öirfu:ig tjjut XVIil. 31". 33»

l^tfucanfon wirb wtberfegf IVii4»

T?er<tnbvungen
f.
2iuö$iei"imgen

X^evbeffeitmg einiget S5la6infrrume«fe;

I. 5»

X>eimifd)ung beö muftfalifdjen @c*

fdjmatf* XVIII. 87. 88-89*

X>eijteüimgeftmß, löbliche XVII. vn.

17«

Vibration
f. Qcbrcimg.

X>inct, ein ifa(idnifd)er domponift , fein

S&arafter. XVIII. 63.

Violine muß gut belogen feimXVH. n.i,

wie ft'e ju fUmmen ifr XVI. 7. XVII.

vn. 4. wo bei- 'Sogen bairauf ju führen

tfl XVII. 11. 28. wiefte rein ju fpielen ifl

XVII. .vn. 8- 9. was Darauf unbequem

tfl XVIII 24. Mlerauf berfelienIX.6.

pfolintßeri wiefte bei) einer 9ftuftf jufref*

len ftnb XVI

1

1. 13. 15. if)re 9->fIid)£en bepm

2(ccompagncment XVII. n, 3.

. = beuttge ttait&nifcbe, ifjre gebjec

XVIII. 58 = 61. rid)ten Unheil an XVII.

• ? jroeene berubmre Hotnbavbü
febe werben cbarafteriflretXVHI. 51.60,

t^to'onf. (Tomi\nMoion.

Xhoiomß f. Comrapiolntjf»

#^ •*



fccwotmefmiffccnSägern

T^ioIcmceW, rote er $u bejtefjen ijt XVII.

iv. i. n)o unb rote bei- SSogcn darauf ju

fuhren tfl XVII. n. 2g. XVII. iv. 2.

$rHiev auf bemfelben IX. 6 2(nm. vom
©ofofpielen barauf XVI f. iv. 12. roie

cö mit bem (Efabiere ju begleiten XVII.

VI. 31.

Violoncctttft, bef|en 9Ma| bei) einer ^ftu*

fif XVII. 1. 13 . 15. feine tyflifyen

XVII. iv. 1. u.f.

Vh'miofen / eingebifbefe i£. 14. 20,

Vittoria d' Imsno eine fcftfedjf componire»

fe@erenate XVIII. 24.

X>n?ace, tieften Sogenftricr; XVII. h.

26.

X>ocatmuft£
f.
@mtjmuftr\

X>orf4>Iacjen ber redeten Jpanb auf bem

(Efasiere bei; furzen Raufen XVII. vr.

32. betjm 3iecifactö XVII. vi. 33.

12oi'fd?la0, eine Heine toefenfficfje 9)?a*

nier VIII.

"Dorfcblage, finb notfjroenMg VIII. r.

tfjre 33e^id;nung VJII. 2. tfjr ©runb
VIII. 3. ifr Vortrag VI. 1. 9. VIII. 4.

SSogenffrid) &«bei? XVII. ir. 19 * 23,

önfd)(agen&e Q^orfdjldge VIII. 5. 7.

burd)gef)en&e, VIII. 5.6. Q3orfd)(dge bei;

puncfirtenSRofenVIII. 8. 9. bei; drittem

VIII. 10, IX. 8. 9. 10. i£>reig?ntfid>er©ü|

VIII. ia. ein Tempel batton VIII. 13,

wo fk'e «Statt ftr.öen Xlil. 32. n?o fie

nid)t 'Btatt fmben IX. 13. muffen nid;t

ju r)dufig angebracht roerben VIII. 9.

roatf ber dlavterifl bestiegen beom üc-

compagnement ju beobachten ^at XVII.

vi. 19,

Vortrag , mufftaltfcfrer wirb mit

bem in ber 3?ebef'unjl fcergltcben XI.

1. 2. 3. ber gefcf/leifefen Sfaten auf ber

glote VI, 1. 10, ber pwctirtm 9?o«

ten V. sr. 22. 23. ber QSorfdjfdge VI.'

1. 9. VIII. 3. u.f. bei; ber ^ird;enmu.

fif XVII. vn. 12. bei; ber fonufcbeti

Wlufit XVII. vn. 13. bei) bertanjmu-

ftf XVII. vn. 58. ber neumobifd)en

ifauanifdjen 2?ioltni|len XVIII. 60. 61,

» gleicher in einem Drcfyefter XVII.

1,7, 9. 10. wie er ^erlangen XVII. 1. ij.

-- '• guter, ein Xi}e\\ beflelben VIII. 18»

bie üorne^mfTen €igenfd)affen befielben

XI. 10 = 20. tj? nof^ig X. 22. XI. 5. im
2(bagioXlV. 5. u. f. im Megro XII. 3.

u. f. auf bem dl<mci;rnbal XVII. vi.

5. auf bem (Eontrattiolon tnöbefonbere

XVII. v. 8. ber 3tepicnif?en - XI. 8,

XVII. vn. 10,18,

i « fd)lcd)tcv XI. 6. 7. befien ^enn=

$eid)en XI. 21

X>ornrtr>et[, barf nidjf bei) $3eurfbei(una,

einer Wlufii f>errfd)en XVIII. 2 = 5. 10.

t>on bei" @d}döftct?fetc be6 ^focenfpielen^

wirb roiebertegf £&, 21. roiber bie Sftog»

liebfeit beö Sieinfpiefenö ber $(ofe, roirt)

roiberlegt. IX. io,

SB.

££>ad?fen ber Stdrfe bes tones
f. tTon;

V£>arme, if)re Söirfung auf b?e 3'nfiru«

menfe XVI. 3, 6,

XPabl/ber iebenöart ifl be^uffam an^u»

jleflen i£. 1. 3. mufifalifcber ©ebanfen

üt. 14. ber ^njlrumentifien ^u einem

ördjejler, g-e§[er baben XVII. 1. 2.

tDalö^orntj^cn, i^r 5>la| bei; tiner 9)?u«

fif XVII. 1. x3t 15,

Worte, wie in ber Singcompofition ba»

mifumäuge§enIV. i 7 , ^(nm. XVIII, 71,

8©t #mn.



fteaifte* bcx vovntfymjten&cufycn*

3.

3etd?en, muftfalifd)?, nxrben erffdreC

III. 3. V. 27,

3tftmaaß/ was c*
ff'9

V. it. wer bepn

© eid>gert>id)t bei; ber Sttuftf am befielt

unterhalten fann XVII. iv. 6. XVII. v.

1. QSorft)cile ju bcftVnJpalfung auf bem

giügcl XVII. vi. 3e. t?ic unferfd)ie?e.

nen "Hrten beffelben werben befdjrfcben

XVII. vxi. 49. 50, Negern ba»on XVII.

vn. 31. 44. roie b?t) jebem ©tütfe baS

rechte §u treffen XVII. vn, 45. u. f.

geiler fe babet; vorgehen XVII. vn.
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